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Abstract
Tim Stanik, Monika Sawicki (2007): „Warum nicht?“
Hauptberufliche Honorarkräfte in der Erwachsenen-/Weiterbildung
Eine qualitative Untersuchung
Neben ehrenamtlichen und nebenberuflichen Lehrenden sind ca.150.000 Menschen als so
genannte hauptberufliche Honorarkräfte in der Weiterbildung tätig. Hierbei handelt es sich
um freiberufliche oder gewerbetreibende Personen, die keinem anderen Hauptberuf
nachgehen bzw. ausschließlich mit erwachsenenbildnerischen Dienstleistungen ihre
Existenz bestreiten. Die Ausgangspunkte für die vorliegende Diplomarbeit waren die in der
Regel negativen Etikettierungen von außen für diese Beschäftigtengruppe als Prekariat und
die Tatsache, dass bisher keine Studie durchgeführt wurde, die explizit die Sicht dieser
Beschäftigtengruppe auf ihre Tätigkeit untersucht hat. In der explorativen Studie werden
kontrastierend die subjektiven Deutungen von drei hauptberuflichen Honorarkräften bezogen
auf ihre Beschäftigungssituation rekonstruiert. Neben dem berufsbiografischen Zugang zur
Tätigkeit, dem beruflichen Selbstverständnis, dem Verhältnis zu den auftraggebenden
Einrichtungen, dem Kontakt zu den Kollegen und den benötigten Kompetenzen werden
insbesondere die wahrgenommenen Unsicherheiten und deren subjektive
Bewältigungsstrategien aufgrund des Beschäftigungsverhältnisses herausgearbeitet.
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Vorbemerkungen

Vorbemerkungen
Die Besonderheit der vorliegenden Arbeit ist, dass sie von zwei Personen als
eine Gruppenarbeit geschrieben wurde. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass einzelne Kapitel sowohl zusammen als auch getrennt voneinander verfasst wurden. Insbesondere die Begriffsklärung im Kapitel 2, die
Zusammenfassung der Ergebnisse (Kap. 4.4), die Entwicklung der Forschungsfrage (Kap. 4.5) und die Darstellung der methodischen Schritte im 5.
Kapitel sind als wesentliche Bestandteile der Diplomarbeit zusammen geschrieben worden. Auch die Interpretation der einzelnen Interviews und deren
Kontrastierung (Kap. 5–9) wurden zusammen vorgenommen. Hierdurch sollte
dem in der qualitativen Forschung geforderten Kriterium der Interpretation in
einer Gruppe gerecht werden (vgl. Steinke 2003, S. 326). Die Zusammenfassung zum Abschluss der Arbeit wurde ebenfalls in Zusammenarbeit geschrieben.
Die anderen Kapitel wurden zunächst getrennt voneinander ausgearbeitet,
jedoch ständig gegenseitig redigiert und überarbeitet. Um der in der Diplomprüfungsordnung geforderten formalen Abgrenzung bei Gruppenarbeiten gerecht zu werden, weisen wir aus, dass Monika Sawicki die Kapitel 3.1, 3.3,
3.5, 3.7, 4.1, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.5, 4.4 und Tim Stanik die Kapitel 3.2, 3.4, 3.6,
4.2, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.6, 4.5 verfasst hat.
Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass wir uns aufgrund der besseren
Lesbarkeit gegen eine explizite Ausweisung der weiblichen und männlichen
Form entschieden haben. Wir wählen in der Arbeit nur die männliche Form,
wobei diese ausdrücklich sowohl die weiblichen als auch die männlichen Mitglieder der jeweiligen Gruppen einschließt.
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Einleitung

1.
Andreas:
Monika :
Andreas:
Monika :
Andreas:
Monika:
Andreas:

Einleitung
„Und was studierst du?“
„Pädagogik!“
„Ach, du wirst Lehrer?“
„Nee, ich studiere Erwachsenenbildung.“
„Was macht man denn damit?“
„Man arbeitet zum Beispiel für die Volkshochschule, plant Kurse, gibt
Seminare.“
„Ach, in der Weiterbildung; meine Tante unterrichtet auch an der
Volkshochschule, die ist aber Industriekauffrau und macht das nebenbei. Kann man davon leben?“

Themenfindung
„Die Diplomarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin/der Kandidat in der Lage
ist, eine Fragestellung selbstständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten“ (DPO 2003, §18). Neben diesem formalen Anspruch bedeutet die
Diplomarbeit zugleich das baldige Ende des Studiums, pathetisch formuliert:
das Ende und den Beginn zweier Lebensabschnitte. Auch wenn ein wissenschaftliches Studium – zudem noch ein geisteswissenschaftliches, wie das der
Erziehungswissenschaft – nicht primär auf eine zukünftige Berufstätigkeit vorbereiten will, fängt spätestens mit der Abgabe der Diplomarbeit die Suche
nach potenziellen Arbeitsplätzen bzw. nach möglichen Arbeitgebern an. Während im öffentlichen Bild nach unserer Erfahrung noch eine mehr oder minder
präzise Vorstellung über das Tätigkeitsfeld von Sozialpädagogen herrscht, gilt
dies für die Erwachsenen-/Weiterbildner nicht. So haben wir den oben aufgeführten Dialog so oder so ähnlich mehrmals während unserer Studienphase
mit Freunden, Bekannten und Verwandten führen müssen. In ihm zeigen sich
beispielhaft das diffuse Wissen des Laien und zugleich die offenen Fragen
bezüglich des Berufsfelds der Erwachsenen-/Weiterbildung:
– Was ist Erwachsenenbildung überhaupt?
– Ist Erwachsenenbildung gleichzusetzen mit der Weiterbildung?
– Ist die Volkshochschule der einzige zukünftige Arbeitgeber?
– Welche Berufsrollen gibt es?
– Braucht man ein Studium der Erwachsenenbildung überhaupt,
um in diesem Berufsfeld tätig werden zu können?
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– Kann man überhaupt hauptberuflich als Erwachsenenbildner tätig werden?
Diese Fragen und das baldige Ende des Studiums waren für uns der Ausgangspunkt, uns mit dem Berufsfeld der Erwachsenen-/Weiterbildung differenzierter auseinanderzusetzen. In diesem Zusammenhang wollten wir zunächst in unserer Diplomarbeit der Frage nachgehen, in welchen Bereichen
unsere schon diplomierten Kommilitonen tätig werden und welche Übergangsschwierigkeiten sie vom Studium in die Praxis haben. Die Auseinandersetzung mit dem Berufsfeld führte jedoch dazu, dass wir ein besonderes Interesse für die so genannten „hauptberuflichen Honorarkräfte“ entwickelt haben.
Bei dieser Beschäftigtengruppe handelt es sich um lehrend oder beratend
tätige Personen in der Erwachsenen-/Weiterbildung, die auf der Grundlage
von Honorar- oder Werkverträgen in Form der freien Mitarbeit ihre erwachsenenbildnerischen Dienstleistungen für unterschiedliche Weiterbildungseinrichtungen anbieten. Ähnlich wie freie Journalisten oder Freelancer im IT-Bereich
sind diese Personen ausschließlich freiberuflich oder als Gewerbetreibende
selbstständig tätig. Nach einer Erhebung, die im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 2005 durchgeführt wurde, sind insgesamt 650.000 Personen für Weiterbildungseinrichtungen in Deutschland tätig,
von denen rund 150.000 Personen selbstständig und ausschließlich ihre Existenz über eine Lehrtätigkeit bestreiten (vgl. WSF 2005, S. 45). Zum Vergleich
waren 2005 lediglich 144.000 Architekten in Deutschland insgesamt und davon 57.000 selbstständig tätig (vgl. Statistisches Bundesamt 2007, S. 72). Vor
dem Hintergrund, dass wir selber schon während der Studienzeit freiberuflich
in der Weiterbildung tätig geworden sind, und mit der Perspektive, dass wir
vielleicht keine Festanstellung erhalten und eine hauptberufliche Honorarkraft
in der Erwachsenen-/Weiterbildung werden, erscheint diese Beschäftigtengruppe für uns besonders interessant. Hinzu kommt, dass sich Vertreter der
Erwachsenenbildung (Wissenschaftler, Praktiker, Gewerkschaftler usw.) –
trotz des Wissens um diese Gruppe und ihre quantitative Bedeutung für das
Berufsfeld – erst nach und nach mit den hauptberuflichen Honorarkräften befassen. Insbesondere hinsichtlich der Erforschung dieser Beschäftigtengruppe
existiert bis heute – unserem Wissen nach – keine Untersuchung, die sich
explizit und ausschließlich mit dieser Beschäftigtengruppe auseinandergesetzt
hat. In den – zumeist quantitativen – Studien zu den Lehrenden in der Erwachsenen-/Weiterbildung werden die hauptberuflichen Honorarkräfte unspe-

9
Online: http://www.die-bonn.de/doks/stanik0701.pdf

Einleitung

zifisch unter die freien bzw. nebenberuflichen Lehrenden subsumiert, respektive nur vereinzelt Ergebnisse zu ihnen herausgearbeitet. Wenn die freien
Lehrenden im Allgemeinen oder die hauptberuflichen Honorarkräfte im Besonderen in den Fokus des Interesses treten, wird meist ihre berufliche und
soziale Lage und deren Auswirkungen auf die Qualität ihrer Tätigkeit als
überwiegend defizitär beurteilt. Stellvertretend für diese negativ „gebrandmarkte“ Situation lässt sich folgendes Zitat anführen:
„Insgesamt sind also eher prekäre Beschäftigungsverhältnisse, ein wenig systematisiertes, zunehmend entgrenztes berufliches Handlungsfeld, ein unklares Berufsbild,
nicht geregelte berufliche Zugangsvoraussetzungen, höchst unterschiedliche Berufsbezeichnungen, fehlende Qualifikations- und Ethikstandards sowie die mangelnde
öffentliche Repräsentanz des Erwachsenenbildungs-Berufs durch einen Verband […]
kennzeichnend für die Berufssituation von ErwachsenenbildnerInnen“ (Peters 2005, S.
60).

Zielsetzung
Unser Anliegen in der vorliegenden Diplomarbeit ist herauszufinden, wie
hauptberufliche Honorarkräfte ihre vermeintlich defizitäre berufliche Situation
selber beschreiben und wie sie diese grundsätzlich beurteilen. Es geht uns
also nicht darum, die objektiven Bedingungen des Berufsfelds bzw. des Beschäftigungsstatus der hauptberuflichen Honorarkräfte zu erforschen, sondern
die Perspektive der „Betroffenen“ verstehend nachzuvollziehen. Um diese
subjektiven Sichtweisen zu rekonstruieren, führen wir eine Untersuchung mit
Hilfe von qualitativen Leitfadeninterviews durch, die mit Hilfe von sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden interpretiert werden. An dieser Stellte
gehen wir nicht weiter auf unser methodisches Vorgehen ein, da wir gerade
als Forschernovizen die Begründung für unser Forschungsdesign und die Erhebungs- und Auswertungsschritte ausführlich in einem eigenen Kapitel (5.)
darstellen.
Im Sinne der sprachlichen Eindeutigkeit sowie der Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes definieren wir „hauptberufliche Honorarkräfte“ für die
vorliegende Arbeit als Personen, die im Berufsfeld der Erwachsenen/Weiterbildung tätig sind und entweder als Gewerbetreibende oder als Freiberufler hiermit wesentlich ihren Lebensunterhalt bestreiten.

Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich formal und inhaltlich in einen theoretischen und einen
empirischen Teil.
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Im theoretischen Teil (Kap. 2 und 3) wird zuerst das Berufsfeld der Erwachsenen-/Weiterbildung, in dem die hauptberuflichen Honorarkräfte tätig sind, dargestellt. Der Transparenz und der sprachlichen Eindeutigkeit dienend, werden
zuvor die zentralen Begriffe Erwachsenenbildung, Weiterbildung und Beruf
definiert. Hierbei werden wir insbesondere folgende Fragen klären: Welche
Bereiche verbergen sich hinter den Termini der Erwachsenen- und Weiterbildung, sind diese Begriffe Synonyme und/oder implizieren sie unterschiedliche
bildungspolitische Zielsetzungen (vgl. Kap. 2.1)? Ebenso erscheint der Begriff
klärungsbedürftig, da er in der Alltagssprache uneindeutig für Arbeit, Tätigkeit
oder Job verwendet wird (vgl. Kap. 2.2). Des Weiteren sind die Begriffe „Profession“, „Professionalisierung“ und „Professionalität“ für die Arbeit zu definieren,

unter

deren

Zuhilfenahme

das

Berufsfeld

der

Erwachsenen-

/Weiterbildung in der Regel erschlossen wird (vgl. Kade u.a. 1999, S. 128 f.).
Diese drei Begriffe sind ebenfalls für die Darstellung des Forschungsstandes
und der Diskussion um die hauptberuflichen Honorarkräfte relevant. Sie lassen sich nämlich als ein „Dauerthema“ im disziplinären Diskurs bezeichnen,
wenn es um die wissenschaftliche Erforschung des berufsförmigen Handelns
in der Erwachsenen-/Weiterbildung geht.
Im 3. Kapitel stellen wir das Berufsfeld der Erwachsenen-/Weiterbildung dar,
also wo, wie und unter welchen Bedingungen Erwachsenenbildner im Allgemeinen und hauptberufliche Honorarkräfte im Besonderen tätig werden. Einleitend

werden

wir

hier

die

historische

Entwicklung

des

Verberuflichungsprozesses bzw. der Professionalisierung des erwachsenenbildnerischen Handelns beschreiben (vgl. Kap. 3.1). Wir räumen der historischen Entwicklung relativ viel Platz ein, weil sie bis heute das Berufsfeld der
Erwachsenen-/Weiterbildung prägt und schon im ausgehenden 19. Jahrhundert erstmals der Typus der hauptberuflichen Honorarkraft auftrat. Das Berufsfeld ist nach wie vor durch uneinheitliche Ausbildungs- und Rekrutierungswege (vgl. Kap. 3.2), diverse Berufsrollen, heterogene Berufsbezeichnungen (vgl.
Kap. 3.3) und eine Unübersichtlichkeit der institutionellen Struktur (vgl. Kap.
3.4) gekennzeichnet. Neben der Darstellung dieser Rahmenbedingungen des
Berufsfeldes skizzieren wir dann die aktuelle Situation im Beschäftigungsfeld,
die Trägerstrukturen, deren Marktverteilung (vgl. Kap. 3.5) und die personelle
Lage in den Einrichtungen (vgl. Kap. 3.6). Hierbei zeigt sich, dass ein eklatantes Ungleichgewicht zwischen wenigen Disponierenden und vielen Lehrenden
bzw. zwischen sozialversicherungspflichtigen und freien Beschäftigungsver-
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hältnissen besteht. Die Darstellung des Berufsfeldes schließt daher mit den
sozial- und steuerrechtlichen Regelungen der freien Mitarbeit (vgl. Kap. 3.7)
ab, unter die auch der Status der hauptberuflichen Honorarkräfte zu subsumieren ist.
Im vierten Kapitel der Arbeit rekonstruieren wir den Stand der Forschung bezüglich der hauptberuflichen Honorarkräfte. In einem ersten Schritt (vgl. Kap.
4.1) werden zunächst die einschlägigen qualitativen und quantitativen Studien
skizziert, welche Lehrende in der Erwachsenenbildung untersucht haben, ohne hier auf konkrete Ergebnisse einzugehen. Im Kapitel 4.2 zeigen wir auf,
dass alle Studien auf den Typus der hauptberuflichen Honorarkraft stoßen, ihn
aber unterschiedlich definieren und bezeichnen. Im Kapitel 4.3 stellen wir
schließlich den Forschungsstand zu den hauptberuflichen Honorarkräften dar.
Problematisch ist – wie schon erwähnt –, dass sich noch keine Studie ausschließlich und einrichtungsübergreifend mit dieser Beschäftigtengruppe befasst hat. So haben einzelne Studien nur Kursleiter an Volkshochschulen befragt, andere wiederum subsumieren die Ergebnisse bezüglich dieser Gruppe
unter die nebenberuflich Lehrenden. Deshalb „filtern“ wir aus den einzelnen
Studien die Ergebnisse zu den hauptberuflichen Honorarkräften heraus, wobei
wir insbesondere die soziodemografische Zusammensetzung (Alter, Geschlecht, Bildungsabschlüsse etc.), die soziale Lage, die Zugänge zu diesem
Tätigkeitsverhältnis, die institutionelle und kollegiale Einbindung sowie das
Selbst- und Aufgabenverständnis herausarbeiten (vgl. Kap. 4.3.1 ff.). Im Anschluss folgt eine Zusammenfassung dieser Ergebnisse und der Darstellung
des Diskurses bezüglich dieser Gruppe, der anhand der Schlagwörter Professionalisierung, Qualitätsmanagement und Prekarisierung aufgearbeitet wird
(vgl. Kap. 4.4). Mit der Entwicklung unserer Forschungsfrage endet der theoretische Teil (vgl. Kap. 4.5).
Der empirische Teil (Kap. 5 bis 9) gliedert sich in fünf Kapitel. Im 5. Kapitel
„Forschungsdesign und methodisches Vorgehen“ begründen wir zunächst die
Entscheidung für die gewählte qualitative Methode, indem wir hier die wesentlichen Unterschiede zwischen der qualitativen und quantitativen Forschung
skizzieren (vgl. Kap. 5.1). Anschließend beschreiben wir detailliert unser methodisches Vorgehen, um die größtmögliche Transparenz hinsichtlich Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung herzustellen. Wir begründen zunächst die Entscheidung für das Datenerhebungsinstrument des problemzentrierten Interviews und erläutern dessen Instrumentarium und Besonderheiten.
12
Online: http://www.die-bonn.de/doks/stanik0701.pdf

Einleitung

Anschließend legen wir den entwickelten Leitfaden für die Interviews dar. Des
Weiteren wird der Feldzugang bzw. die Kontaktaufnahme zu den Interviewpartnern beschrieben. Anschließend beschreiben wir unsere Datenaufbereitung, die mit Hilfe der wissenschaftlichen Transkription erfolgt (vgl. Kap. 5.2
ff.). Abgeschlossen wird der Methodenteil mit der Darstellung der Suche nach
einer geeigneten Auswertungsmethode bzw. der Darlegung und Umsetzung
der gewählten sequenzanalytischen Vorgehensweise in Anlehnung an die
objektive Hermeneutik (vgl. Kap. 5.3).
Danach folgt die Darstellung der Interpretation von drei Interviews mit hauptberuflichen Honorarkräften (vgl. Kap. 6–8), die aufgrund formaler und inhaltlicher Aspekte einen möglichst großen Kontrast zueinander aufweisen. Hierbei
wird jedes Interview zunächst textimmanent sequenziell analysiert, um dann
den äußeren Kontext heranzuziehen und anschließend eine problembezogene Falldarstellung zu entwerfen. Der empirische Teil endet mit der Kontrastierung der drei Fälle. In dieser werden Übereinstimmungen und Differenzen
bezüglich des biografischen Zugangs und der Sichtweisen der Befragten auf
ihre Tätigkeit als hauptberufliche Honorarkräfte gegenübergestellt (vgl. Kap.
9).
Nach der Fallkontrastierung ziehen wir ein Resümee, in dem dann die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst werden. Mit der Reflexion des
Forschungsprozesses endet die Arbeit (vgl. Kap. 10).
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Erwachsenen-/Weiterbildung als Beruf: Begriffsklärungen

Theoretischer Teil

2.

Erwachsenen-/Weiterbildung als Beruf: Begriffsklärungen

2.1

Erwachsenen-/Weiterbildung

Die Bildung Erwachsener wurde in der Vergangenheit bzw. wird gegenwärtig
nicht einheitlich unter einem Begriff gefasst. Vom 18. Jahrhundert bis hin in
die späten 1940er Jahre sprach man eher von Volksbildung als von Erwachsenen- oder Weiterbildung. Daneben war der Begriff der Arbeiterbildung geläufig. Diese Begriffe bezeichnen die Adressaten1 bzw. implizieren die Motive
und sozialen Bewegungen, aus denen sich die Erwachsenenbildung unter
anderem konstituiert hat (vgl. Kap. 3.1). Während nämlich mit dem Begriff
Volksbildung prinzipiell alle Bürger des Landes adressiert wurden, drückt sich
im Begriff der Arbeiterbildung ein bestimmter Adressatenkreis – die Arbeiter –
aus (vgl. Nittel 2000, S. 102 f.; Weinberg 2000, S. 10).
Eine weite Verbreitung des Begriffs Erwachsenenbildung fand erst in den
1950er Jahren statt. Im Jahr 1960 wurde der Begriff vom Deutschen Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen in seinen Empfehlungen „Zur
Situation und Aufgabe der deutschen Erwachsenenbildung“ in die öffentliche
Bildungsdebatte offiziell eingeführt. Mit dem Begriff Erwachsenenbildung wird
hier explizit zum Ausdruck gebracht, „[…] dass es in jedem Fall um für ihr Tun
und Denken selber verantwortliche Erwachsene geht“ (Weinberg 2000, S. 10).
Der Begriff Erwachsenenbildung ist heute auch noch geläufig, obwohl der
Deutsche Bildungsrat in den 1970er Jahren – im Kontext der Bildungsreform –
den Leitbegriff Weiterbildung eingeführt hat. Weiterbildung wird hier „als Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluß einer
unterschiedlich ausgedehnten ersten Bildungsphase“ definiert (Deutscher Bildungsrat 1970, S. 197). Der Terminus Weiterbildung erfüllt zwei Funktionen:
Zum einem wird hier der Schwerpunkt vom Adressaten (Erwachsener) zum
Funktionalen des Qualifizierenden verschoben. Zum anderen wird Weiterbildung explizit von den ersten Bildungsphasen abgegrenzt. Mit dem Begriff Weiterbildung wurde nach Weinberg ein Systembegriff eingeführt, der die Er-

1

In der Erwachsenenbildung werden potenzielle Teilnehmenden als Adressaten bezeichnet. So stellen zum
Beispiel Frauen, Migranten, Senioren usw. klassische Adressatengruppen der Erwachsenenbildung dar,
für die bestimmte Angebote entwickelt werden.
14
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wachsenen-/Weiterbildung als eigenständigen quartären Bildungsbereich im
Bildungssystem etablieren sollte (vgl. Weinberg 2000, S. 10). Unter Weiterbildung werden die berufliche Weiterbildung (Fortbildung und Umschulung) und
die Allgemeine Erwachsenenbildung (Grundbildung und politische Bildung)
subsumiert (vgl. Abb. 1).
Abbildung 1 .: Systematik der Weiterbildung
Weiterbildung

Berufliche Weiterbildung

Fortbildung

Umschulung

Allg. Erwachsenenbildung

Grundbildung

Politische Bildung

(Quelle: Weinberg 2000, S. 23)

In unserer Arbeit setzen wir bei historischen Bezügen (vgl. Kap 3.1) den zur
jeweiligen Zeit gültigen Terminus für das organisierte Lernen Erwachsener
ein. In allen anderen Kapiteln verwenden wir die Begriffe Erwachsenenbildung
und Weiterbildung synonym.
Im Vorgriff auf das Kapitel 3.1 verdeutlicht schon die historische Entwicklung
des Begriffs, dass Erwachsenen-/Weiterbildung immer als eine Antwort auf die
jeweilige gesellschaftliche Lage verstanden worden ist (vgl. Tietgens 1995, S.
134).

2.2

Beruf und Verberuflichung

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff Beruf oft nicht eindeutig von
den Termini Arbeit, Tätigkeit, Job usw. abgegrenzt. Historisch betrachtet, fand
der Berufsbegriff erst in der Reformationszeit Eingang in den deutschen Wortschatz. So übersetzte Luther die griechischen Wörter für Arbeit ‚ponos’ und
‚ergon’ mit Beruf und drückte hiermit die protestantische, religiöse Bestimmung – die ‚Berufung zur Arbeit’ – aus. Bei einer völligen Hingabe zur Arbeit
versprach sie die Erfüllung des Menschen. Dieser wortgeschichtliche Ursprung des Berufsbegriffs ist in seiner Semantik bis heute angelegt. So konno15
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tiert er einerseits eine dem Lebensunterhalt dienende Tätigkeit (Erwerbsarbeit) und andererseits eine religiöse Berufung zur Arbeit (Vokation). Neben
dieser Vokation symbolisierte und reproduzierte der Beruf in der geburtsständischen Gesellschaft bis zum 18. Jahrhundert die Gesellschaftsordnung. Es
existierte keine Berufsfreiheit, sondern das Erlernen eines Berufs war an den
jeweiligen Stand und den Beruf des Vaters gebunden. Erst mit der Aufklärung
kam es zur Säkularisierung und mit den Staatsreformen Anfang des 19. Jahrhunderts in Preußen zu einer Trennung von Stand und Beruf (vgl. Kurtz 2002,
S. 9 ff.). Von diesem Zeitpunkt an war die Wahl und Ausübung des Berufs
nicht mehr abhängig von göttlicher Bestimmung und Standeszugehörigkeit,
sondern von Interessen, Eignungen, formalen Schulabschlüssen und Arbeitsmarktchancen bestimmt.
In der modernen Gesellschaft sichert der Beruf die materielle Existenz, bestimmt den Status und hat eine identitätsstiftende Bedeutung für die Individuen (vgl. Keupp u.a. 1999). In der Berufssoziologie werden die wesentlichen
Merkmale des Berufs mit sechs Charakteristika, die je nach Zugang und Fragestellung hervorgehoben werden, wie folgt bestimmt.2
Der Beruf
– bezeichnet eine Spezialisierung im Rahmen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung;
– beinhaltet eine Zuweisung gesellschaftlich wichtiger Aufgaben,
die die Menschen in der Gesellschaft positionieren;
– umfasst spezialisierte Fähigkeiten auf der Grundlage einer
Ausbildung (erlernter Beruf);
– schließt ein bestimmtes Tätigkeitsfeld (ausgeübter Beruf) über
einen längeren Zeitraum ein und
– schafft eine gemeinsame Identifikation der Berufsangehörigen
(vgl. Voß 1994, S. 128).
In diesem Zusammenhang beschreibt der Begriff Verberuflichung den Prozess
der Entwicklung von einer Tätigkeit hin zu einem Beruf. Dieser Übergang findet berufssoziologisch auf den Ebenen der Systematisierung des (Berufs)Wissens und der Vergesellschaftung statt (vgl. Hartmann 1972, S. 40 f.). Das

2

Unabhängig von der Fragestellung, unter der Berufe untersucht werden (Funktion für die Gesellschaft
oder Bedeutung für den einzelnen), „orientierte man sich immer an festen Vorstellungen über das, was
ein Beruf ist oder sein soll“ (Hartmann 1972, S. 36).
16
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punktuelle Arbeitswissen wird zu einem systematischen Berufswissen entwickelt, das es den Berufsangehörigen ermöglicht, ihre Aufgaben kompetent
bewältigen zu können. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Erfahrungswissen und nicht um formales oder wissenschaftliches Wissen, über das die
Angehörigen des jeweiligen Berufs verfügen müssen. Die Dimension der Vergesellschaftung beinhaltet zum einen, dass sich die Berufsangehörigen nicht
mehr ausschließlich an ihren individuellen Bedürfnissen (zum Beispiel der
Existenzsicherung) orientieren, sondern im Zuge der Verberuflichung an größeren wirtschaftlichen oder sozialgesellschaftlichen Zusammenhängen wie
Branche, Wirtschaftszweig und Volkswirtschaft. Zum anderen delegiert die
Gesellschaft ausgewählte Aufgaben in den Verantwortungsbereich spezieller
Berufe (vgl. a.a.O., S. 42 f.).

2.3

Profession – Professionalität – Professionalisierung

Wenn wir uns nun den für das Berufsfeld der Erwachsenenbildung zentralen
Begriffen der Profession, der Professionalität und der Professionalisierung
zuwenden, ist es zunächst notwendig, einige Vorbemerkungen zu treffen.
Diese drei Begriffe sind weder auf einer Ebene angesiedelt noch – obwohl die
Überschrift etwas anderes suggeriert – eindeutig voneinander abzugrenzen.
Während der Terminus Profession ein berufssoziologisches Konstrukt ausdrückt und Professionalität die Charakterisierungen und Dispositionen von
bzw. für ein situatives Handeln meint, beschreibt die Professionalisierung einen Prozess (vgl. Nittel 2000, S. 70). Dieser Prozess kann, je nach theoretischer Auffassung, sowohl die Profession als auch die Professionalität einschließen, muss dies aber nicht zwangsläufig. Auch sind die Begriffe Professionalität und Profession eng miteinander verbunden, da unter anderem Professionalität eine notwendige Bedingung zur Konstitution von Professionen ist.
Wenn wir nun eine begriffliche Klärung vornehmen, geschieht dies nicht mit
dem Anspruch den hier angedeuteten, kontroversen Diskurs vollständig zu
erfassen, sondern lediglich, um eine begriffliche Basis für die vorliegende Arbeit zu schaffen, mit der sich das Berufsfeld der Erwachsenen-/Weiterbildung
erschließen lässt.

2.3.1

Profession

Professionen werden in der Berufssoziologie bzw. in der Professionstheorie
als besonders ausgewiesene Dienstleistungsberufe definiert, die ein systematisch entwickeltes Wissen auf Fragen, Anliegen und Probleme anwenden. Sie
17
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sind für einzelne Personen bzw. Personengruppen relevant und haben für die
Gesamtgesellschaft einen zentralen Wert (vgl. Peters 2004, S. 75;
Rüschemeyer 1972, S. 168). Hierbei stützen sich die Professionellen neben
dem Erfahrungswissen im Wesentlichen auf ein fachliches Wissen, das auf
wissenschaftlichen Theorien gründet. Dieses Wissen wird über eine akademische Ausbildung (Studium) vermittelt, die zugleich den einzigen standardisierten Zugangsweg für die Berufsnovizen darstellt (vgl. Wilensky 1972, S. 202;
Nittel 2000, S. 23). Beispielhaft hierfür sind die ‚old established professions’
wie die Medizin und Jurisprudenz. Da Gesundheit bzw. Gerechtigkeit zentrale
gesellschaftliche Werte sind, erteilt die Gesellschaft diesen Professionen den
Auftrag, sich um die damit verbundenen Anliegen zu kümmern. Dies geht mit
dem Vertrauen und der Annahme einher, dass diese Berufe besonders geeignet sind, diese gesellschaftlich relevanten Aufgaben verantwortungsvoll auszuführen. In diesem Zusammenhang wird zwischen Mandat und Lizenz differenziert. Während das Mandat den gesellschaftlichen Auftrag beschreibt,
drückt die Lizenz eine gesellschaftliche Legitimation aus, die sich zum Beispiel
in Gesetzen niederschlagen kann (vgl. Peters 2004, S. 65; Nittel 2000, S. 27
ff.). Sind Mandat und Lizenz erteilt, genießen die Professionen eine relative
Autonomie. Der Begriff der Autonomie impliziert hier zweierlei: Zum einen bestimmen die Professionen selber, was den Kern ihrer Profession (Berufsrollen,
Aufgabengebiete usw.) ausmacht, zum anderen bezieht sich die Autonomie
auf die Handlungsebene (Nittel 2000, S. 30 ff.). Die Professionellen sind relativ unabhängig von ihren Klienten, Auftrag-, und Arbeitgebern. Sie sind im
Wesentlichen nur ihrer selbst aufgestellten Professions- und Handlungsethik
verpflichtet (vgl. Peters 2004, S. 74). Nach außen artikulieren die Professionen ihre Interessen über eigene Interessenvertretungen in Form von Berufsverbänden.
Zusammenfassend sind Professionen, so Nittel, „zumeist als akademische
Berufe definiert, die ein bestimmtes Verhältnis nach innen (Korpsgeist) aufweisen, Dienstleistungen für anempfohlene Menschen erbringen, systematisch erzeugtes Wissen auf außeralltägliche Probleme anwenden und ihr Handeln dem Gemeinwohl unterordnen“ (Nittel 2000, S. 23).

2.3.2

Professionalität

Im Vergleich zur Profession stellt sich Professionalität als ein situativ, in der
Interaktion hergestellter Gegenstandsbereich dar (vgl. Nittel 2000, S. 70). So
wird unter Professionalität zumeist eine besondere Form des beruflichen Han18
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delns verstanden, die die Qualität des Handelns charakterisiert und somit
auch bestimmte Kompetenzen impliziert (vgl. Peters 2004, S. 77). Während
Professionalität

im

alltäglichen

Sprachgebrauch

mit

„gekonnter

Beruflichkeit“ gleichgesetzt wird, definiert sich Professionalität in der Professionstheorie und im erwachsenenpädagogischen Diskurs als die Verknüpfung
von wissenschaftlichem Wissen und Können (vgl. Nittel 2000; Faulstich 20023;
Peters 20044). Tietgens beschreibt dies so:
Professionalität heißt auf eine Kurzformel gebracht, die Fähigkeit nutzen zu können,
breit gelagerte wissenschaftlich vertiefte und damit vielfältige abstrahierte Kenntnisse
in konkreten Situationen angemessen anwenden zu können. Oder umgekehrt betrachtet: in eben diesen Situationen zu erkennen, welche Bestandteile aus dem Wissensfundus relevant sein können (Tietgens 1988, S. 37).

In dieser Definition werden die beiden angesprochenen ‚Quellen’ bzw. Voraussetzungen der Professionalität – Wissen und Können – miteinander verknüpft und systematisch aufeinander bezogen. Es reicht demnach nicht aus,
nur über systematisches Wissen zu verfügen, sondern Professionalität zeigt
sich in der adäquaten Auswahl und Anwendung des Wissens in der jeweiligen
Situation. Dieses Professionalitätsverständnis veranschaulicht, dass Professionalität zwar auf der Handlungsebene ihren Ausdruck findet, aber wesentlich
kognitiv ausgehandelt werden muss. Hierbei ist zu beachten, dass zwei unterschiedliche, zum Teil paradoxe Strukturlogiken – Wissenschaft und Praxis –
aufeinander treffen. Der Professionelle steht in der Praxis unter einem ständigen Handlungsdruck, wobei er sein Handeln permanent (wissenschaftlich)
begründen muss, auch wenn hierfür keine ausgewiesenen wissenschaftlichen
Grundlagen existieren (vgl. Nittel 2000, S. 81). Diese Widersprüchlichkeit ist
charakteristisch und muss von dem Professionellen ausgehalten und ausbalanciert werden.

2.3.3

Professionalisierung

Professionalisierung impliziert einen Vorgang oder Prozess mit einem mehr
oder minder bestimmten Ziel. Professionalisierung kann als eine Weiterentwicklung eines Berufs mit dem Ziel der Konstitution einer ausgewiesenen Profession verstanden werden (vgl. Hartmann 1972, S. 40; Peters 2004, S. 90).
Professionalisierung stellt sich in dieser Lesart als ein zielgerichteter Prozess

3

4

Faulstich definiert zudem Professionalität mit Attributen (zum Beispiel einheitliche Qualifizierungs-, Rekrutierungswege und Interessenvertretungen), die in unserer Darstellung dem Begriff der Profession zugeordnet werden (vgl. Faulstich 2002, S. 94 f.).
Peters ergänzt Wissen und Können um das Bewusstsein über die berufliche Handlungsaufgabe, ein
Verständnis bezüglich der eigenen und der Klientenrolle und um das Vorhandensein eines Berufsethos
(vgl. Peters 2004, S. 77).
19
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dar. Peters unterscheidet bei dieser Lesart – im Rückgriff auf Hartmann – zwischen a) qualitativen und b) eher machtorientierten Professionalisierungsstrategien (vgl. Peters 2004, S. 90 ff.):
a) Die qualitativen Professionalisierungsstrategien streben eine Aufwertung des Berufshandelns durch eine spezifische Aus- und Weiterbildung, Schaffung von Handlungsstandards, Evaluationsinstrumenten
und Qualitätssicherung usw. an. Diese wird nach Hartmann durch eine
weitere Systematisierung des Berufswissens hin zu einem akademischen Professionswissen begeleitet. Hierbei ist es notwendig, einen
spezifischen Wissensfundus zu entwickeln, der als Grundlage einer
professionellen Expertise dient (vgl. Hartmann 1972, S. 40).
b) Bei den machtorientierten Professionalisierungsstrategien steht insbesondere eine weitere Vergesellschaftung im Vordergrund (vgl. ebd.).
Diese impliziert den quantitativen Ausbau der Berufspositionen, Ausweitungen der beruflichen und gesellschaftlichen Einflussmöglichkeiten, Verbesserung des Einkommens und des beruflichen Status usw.
durch politisches Handeln. Als wesentliches Ziel kann hierbei unter
anderem die Erteilung von Mandat und Lizenz angesehen werden.
Für Nittel stehen im Widerspruch zu Peters jedoch Professionalisierung und
Profession keineswegs in einem sachlogischen oder deterministischen Zusammenhang. In der Lesart von Nittel muss am Ende der Professionalisierung
nicht die Konstitution einer Profession stehen. Während nämlich die Profession über festgelegte Kriterien definiert ist, ist Professionalisierung lediglich ein
Prozess, dessen Ausgang – wie am Beispiel der Erwachsenenbildung (vgl.
Kap 3.1) deutlich wird – zunächst unbestimmt ist. So stellt für Nittel Professionalisierung nur eine Variante der Verberuflichung dar, in welcher der Aspekt
der Systematisierung von Wissen eine zentrale Voraussetzung ist (vgl. Nittel
2000, S. 49 ff.). Durch diese Trennung von Profession und Professionalisierung kann sich ein Beruf auch zu einem „hoch qualifizierten Expertenberuf“ (Peters 2004, S. 94) professionalisieren.
Abschließend lässt sich festhalten, dass je nach Verständnis und Sichtweise
entweder die Professionalität und/oder die Profession die Bezugspunkte für
den Prozess der Professionalisierung darstellen. Gleichgültig, ob man nun
Professionalisierung als einen teleologischen oder offenen Prozess begreift,
ist der Ausgangspunkt für die Professionalisierungsbemühungen immer ein
schon konstituierter Beruf, der sich durch die Verwissenschaftlichung seines
20
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Handelns, die Akademisierung seiner Ausbildung und durch eine weitere Vergesellschaftung entwickelt.

3.

Berufsfeld Erwachsenen-/Weiterbildung

3.1

Verberuflichung/Professionalisierung in der Erwachsenen/Weiterbildung

Die Erwachsenenbildung entwickelte sich „im historischen Prozess nicht als
schon umschriebene, als bewusste, als allseits sichtbare neue Form der Bildung, sondern als eine sich allmählich konturierende Bildungsagentur, die
Antworten auf aktuelle Anforderungen zu geben versuchte“ (Olbrich 2001, S.
28). Das heißt für die Verberuflichung/Professionalisierung waren jeweils die
gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen5, die zu einer Institutionalisierung des Feldes führten, ausschlaggebend. Zum einen war die Konstitution
der Volks-, Erwachsenen- und Weiterbildung immer dicht mit den Problemen

5

Wittpoth verdeutlicht diese enge Verbindung in seiner „Einführung in die Erwachsenenbildung“ durch die
Frage: „Geschichte der Erwachsenenbildung“ oder „Erwachsenenbildung in der Geschichte“ (vgl. Wittpoth 2003, S. 23).
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der jeweiligen Epochen verknüpft. Zum anderen waren die Institutionen eine
wesentliche Voraussetzung, damit überhaupt ein organisiertes, kontinuierliches Lernen Erwachsener stattfinden konnte.
Der Prozess der Verberuflichung bzw. der Professionalisierung der Erwachsenen-/Weiterbildung lässt sich anhand von drei Phasen rekonstruieren, die
sich an den großen gesellschaftspolitischen Umbrüchen Industrialisierung,
Weimarer Republik und Große Bildungsreform orientieren.
Industrialisierung
Die wesentlichen Impulse zur Konstitution der Volksbildung sind in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts zu datieren. Ihre Entstehung ist im Zusammenhang mit den ökonomischen Veränderungen als Folge der Industrialisierung,
dem neuen Menschenbild der Aufklärung sowie einer beginnenden Demokratisierung zu betrachten (vgl. a.a.O., S. 27 ff.). Für den Prozess der Institutionalisierung der Volksbildung sind die bürgerliche Vereinsbewegung6, die Handwerker- und Arbeiterbildungsvereine7, die Gesellschaft für Verbreitung von
Volksbildung8 und die Universitätsausdehnungsbewegung9 von großer Bedeutung. Des Weiteren lassen sich bereits die historischen Vorstufen der späteren
städtischen Volkshochschulen der Weimarer Zeit identifizieren. So wurden
beispielsweise die Humboldt-Akademie (1878) und die freie Hochschule Berlin
(1902) 1915 zur „Humboldt-Akademie, Volkshochschule Groß-Berlin“ zusammengeschlossen. Weitere Vorgänger sind der „Frankfurter Bund für Volksbildung“ (1890) und das „Wiener Volksheim“ (1901) (vgl. Olbrich 2001, S. 149 f.).
In dieser frühen Phase der Volksbildung betrachteten ihre Vertreter diese weniger als eine personenbezogene Dienstleistung, sondern im Wesentlichen als
eine aufklärerische oder religiöse Aufgabe (vgl. Nittel 2000, S. 87). Neben
einer beruflichen, praktischen Anpassungsfortbildung war Bildung hier höheren Idealen (Konstituierung einer Nation, Arbeiteremanzipation, christlichen
Werten usw.) verpflichtet. Die erwachsenenbildnerische Tätigkeit ist – im
6

7

In der bürgerlichen Vereinsbewegung stand die Geselligkeit, die Bildung der Persönlichkeit und die Förderung und Verbreitung von wissenschaftlichem Wissen im Vordergrund (vgl. Olbrich 2001 S. 40; Seitter
2000, S. 16 f.)
Handwerker- und Arbeiterbildungsvereine waren zunächst von beruflich orientierten Inhalten und später
von politischer Aufklärung und Agitation geprägt (vgl. Olbrich 2001, S. 135 ff.).

8

Mit der Reichsgründung 1871 wurde die „Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung“ gegründet, die
die Konstitution von neuen Volksbildungsvereinen und Volksbibliotheken anstrebte. Diese sollten einerseits die Grundbildung für weniger privilegierte Schichten vorantreiben und andererseits über eine Gemeinschaftsbildung aller Schichten den nationalen Einigungsprozess vorantreiben (vgl. Olbrich 2001, S.
89).

9

Hier stand – ähnlich wie beim bürgerlichen Vereinswesen – die Popularisierung von Wissenschaft im
Vordergrund (vgl. Olbrich 2001, S. 96).
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Rückgriff auf den Dualismus des Berufsbegriffs (vgl. Kap. 2.2) – mehr eine
Vokation als eine säkulare Tätigkeit. Nittel bezeichnet die Volksbildung in dieser Phase daher als eine Mission, die den ganzen Menschen fordert und keine kognitive und emotionale Distanz zu der Lehrtätigkeit erlaubt (vgl. a.a.O.,
S. 95). Volksbildung wurde in dieser Zeit hauptsächlich vom Pfarrer, anderen
Honoratioren des Ortes und später auch zunehmend von den Volksschullehren nebenberuflich betrieben (vgl. Nittel. 2000 S. 88; Seitter 2000, S. 31).
Volksbildung war für diese Protagonisten eine aus ihrem Hauptberuf resultierende bzw. eine bildungspolitische Verpflichtung (vgl. Seitter 2000, S. 32). Die
Verpflichtung dieser Berufsgruppen begründete sich durch ihre Nähe zu breiten Bevölkerungsschichten und dem Zugang zu Wissensbeständen (Bücher).
Dies ermöglichte diesem Personenkreis, sich lebensweltliches und berufliches
Wissen anzueignen, um es einem großen Publikum vermitteln zu können (vgl.
Nittel 2000, S. 89). Außerdem bot die volksbildnerische Tätigkeit eine zusätzliche Einnahme und die Möglichkeit, den gesellschaftlichen Status aufzuwerten.

Insbesondere wissenschaftliche Vorträge stellten im Rahmen des bürgerlichen
Vereinswesens bzw. der Universitätsausdehnungsbewegung für Gelehrte und
Professoren „einen lukrativen Nebenerwerb“ (Seitter 2000, S. 48) dar. Die
andragogische Tätigkeit hatte hingegen für Volksschullehrer eher eine Status
erhöhende Funktion (vgl. Nittel 2000, S. 88). Bis hierhin lässt sich festhalten,
dass die Tätigkeit des Volksbildners zum größten Teil nebenberuflich oder
ehrenamtlich ausgeübt wurde und sich zunächst auch kein einheitliches Rollenprofil etablieren konnte (vgl. a.a.O., S. 89). Erst mit der Gründung und Expansion der „Gesellschaft für die Verbreitung von Volksbildung“ (GVV) konstituierte sich eine eigene Berufsrolle und -bezeichnung, nämlich die des Wanderlehrers (vgl. Nittel 2000, S. 89; Olbrich 2001, S. 92). Die Wanderlehrer
wurden über die GVV bzw. über deren Adressbücher den lokalen Bildungsvereinen vermittelt. Sie boten gewissermaßen freiberuflich auf eigene Rechnung ihre Dienstleistung an (vgl. Seitter 2000, S. 35). In diesem Zusammenhang ist der Naturwissenschaftler Roßmäßler10 zu erwähnen, der seine „Vortrags- und Publikationstätigkeit zu seinem Hauptberuf“ gemacht hat (Seitter
2000, S. 41). Somit könnte man Roßmäßler auch als eine der ersten hauptberuflichen Honorarkräfte bezeichnen.

10

Emil Adolf Roßmäßler war Professor der Zoologie und Mitbegründer der Humboldtvereine (vgl. Seitter
2000, S. 41).
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Der Wanderlehrer war eigentlich ein Wanderredner, der Vorträge vor Publikum in den bürgerlichen Vereinen hielt. Das Referat als Form der Wissensvermittlung war – neben den unterrichtsförmig organisierten Maßnahmen der
Grund- und Berufsbildung – die zentrale Methode dieser ersten Phase der
Volksbildung (vgl. a.a.O., S. 47). Fachwissen und rhetorische Fähigkeiten waren hierzu die einzigen notwendigen Voraussetzungen (vgl. a.a.O., S. 32). In
der Universitätsausdehnungsbewegung und in der GVV gab es – im Gegensatz zu den Vorträgen im bürgerlichen Vereinswesen – erste didaktische und
systematisierende Überlegungen hin zu einem didaktischen Berufswissen. So
entwickelte Lippert 1894 methodische Aspekte für einen belehrenden Vortrag
und Pohlmeyer differenzierte 1913 sechs Vortragsformen (vgl. Dräger 1975,
S. 129 ff.). Diese Reflexion und der Versuch einer Didaktisierung lassen sich
als Zeichen eines Paradigmenwechsels deuten, der sich erst unter dem
Schlagwort „die Neue Richtung“ in der Weimarer Republik durchsetzte.

Weimarer Republik
Die Erwachsenenbildung in der Weimarer Zeit wird häufig mit der so genannten „Neuen Richtung“ etikettiert. Dieses ist zu relativieren, da neben der Neuen weiterhin die „Alte Richtung“ die Erwachsenenbildung maßgeblich beeinflusste. Die Vertreter der Neuen Richtung sahen sich einer intensiven und gestaltenden Bildung verpflichtet und schlossen an das Neuhumanistische Bildungsideal11 an (vgl. Arnold 1996, S. 18). An Stelle des monologischen Vortragswesens trat die Partizipation der Teilnehmenden sowohl bei der Lehrplanung als auch bei der Lerngestaltung. Volksbildner und Teilnehmende bildeten nun freiwillig und in allen Belangen gleichberechtigt so genannte Arbeitsgemeinschaften.12
Insgesamt ist die Zeit der Weimarer Republik eine besonders wichtige Phase
für Erwachsenenbildung in Deutschland und prägt bis heute noch ihr Bild (vgl.
Olbrich 2001, S. 140). Eine Vielzahl von Faktoren ist dafür verantwortlich,
dass in diesem Zeitabschnitt die Erwachsenenbildung eine zentrale Bedeu-

11

12

Im Humboldtschen Sinne sind vordergründige Nutzenerwägungen und die Orientierungen an gesellschaftlichen Leitbildern für Bildung weder Zweck noch Ziel. „Im Mittelpunkt aller besonderen Thätigkeiten
(sic!) nemlich (sic!) steht der Mensch, der ohne alle, auf irgend etwas Einzelnes gerichtete Absicht, nur
die Kräfte seiner Natur stärken und erhöhen, seinem Wesen Werth und Dauer verschaffen will“ (Humboldt 1980, S. 235). Der Mensch selber und die Bildung seiner individuellen Kräfte stehen im Vordergrund
dieses Bildungsverständnisses.
Hierbei sollte nicht bloß Wissen gemeinschaftlich erarbeitet werden, sondern Volksbildung stellte den
Weg zu einer sozialen Erneuerung mit dem Ziel der Konstitution eines Volkes dar (vgl. Olbrich 2001, S.
205 f.)
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tung erhielt und sich erste Ansätze der Vergesellschaftung von Erwachsenenbildung zeigten. Nicht nur der verlorene erste Weltkrieg und die Aufhebung
der Klassenzugehörigkeit im Schützengraben13, auch die Inflation sowie die
seit der Jahrhundertwende wirksame Kultur- und Wissenschaftsskepsis führten zu materieller Armut bzw. zur geistigen Orientierungslosigkeit in der Bevölkerung. Diese Faktoren gingen mit einem massiven Bildungsbedürfnis einher (vgl. Nittel 2000, S. 91; Scheibe 1975, S. 69). Die „innere Erneuerung“ des
Volkes

und

seiner

Kultur

wurde

hier

„als

ein

Ergebnis

einer

durch[zu]führenden Erziehung“ betrachtet (vgl. Scheibe 1975, S. 69, Einfügung: M.S./T.S.). Vertreter des jungen demokratisch-parlamentarischen Systems der Weimarer Republik erkannten in der Volksbildung einen strategischen Partner. Die Volksbildung sollte im Interesse des Staates eine Vertiefung des demokratischen Bewusstseins bewirken, einen Beitrag zur Chancengleichheit im Bildungswesen liefern und die geistige und nationale Erneuerung vorantreiben (vgl. Olbrich 2001, S. 145). Die Politiker in der Weimarer
Republik nahmen die Volksbildung mit in die öffentliche Verantwortung und
förderten sie finanziell. Diese Förderung wurde erst- und einmalig in einer
deutschen Verfassung verankert. Im Artikel 148 Absatz 4 der Weimarer Verfassung hieß es:
„Das Volksbildungswesen, einschließlich der Volkshochschule ist von Reich, Ländern
und Gemeinden zu fördern“ (Scheibe 1975, S. 76).

Das massive Bildungsbedürfnis und die staatliche Förderung der Volksbildung
führten zu einem expansiven institutionellen Ausbau, insbesondere der Volkshochschulen14 (vgl. Nittel 2000, S. 91; Olbrich 2001, S. 148). Neben den expliziten und offenen Weiterbildungseinrichtungen (vgl. Kap. 3.4) der Volkshochschulen gründeten auch Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Wirtschafts- und
Berufsverbände erwachsenenpädagogische Institutionen15 (vgl. Weinberg
1985, S. 98). Diese zunehmende Institutionalisierung der Erwachsenenbildung
erforderte mehr Personal sowie eine erste „arbeitsfeldbezogene Differenzierung“ (Seitter 1999, S. 389). Neben dem Vortragen und Lehren wurden aufgrund des quantitativen Ausbaus von Veranstaltungen auch zunehmend disponierende, organisierende und repräsentative Tätigkeiten notwendig. Die

13

14
15

Im Krieg begegneten sich erstmals Menschen aus im Alltagsleben getrennten Klassen. So kämpften zum
Beispiel Arbeiter Seite an Seite mit Akademikern im Schützengraben.
Der institutionelle Ausbau der Volkshochschulen wird auch als Volkshochschulbewegung bezeichnet.
Während gesicherte Zahlen zu den Volkshochschulen existieren, können die anderen Institutionen nicht
exakt quantifiziert werden. Im Jahr 1928 existierten 215 Abendvolkshochschulen bzw. 1913 57 Heimvolkshochschulen (vgl. Olbrich 2001, S. 151, S. 168).
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disponierenden und repräsentativen Aufgaben bewältigten größtenteils vollzeittätige, hauptberufliche Leitungen der Institutionen. Bei den Lehrenden hingegen lassen sich drei arbeitsvertragliche Formen beobachten, die bis in die
Gegenwart Bestand haben (vgl. Kap. 3.3):
1. hauptberuflich Lehrende im Angestelltenverhältnis
2. hauptberuflich Lehrende auf eigene Rechnung
3. ehrenamtlich/nebenberuflich Lehrende
Trotz einiger hauptberuflicher Lehrender überwogen jedoch die nebenberuflich/ehrenamtlich tätigen Dozenten. Eine Etablierung von volksbildnerischer
Vollzeitarbeit, in der die Lehr- und Unterrichtstätigkeit dominiert, wurde nicht
angestrebt, da die Volksbildung als eine zeitlich befristete, kompensatorische
Aufgabe angesehen wurde sowie weiterhin mit einem über eine bestimmte
Mission definiertem Aufgabenverständnis besetzt war (vgl. Nittel 2000, S. 95).
Insgesamt fehlte es nicht nur an einer ausreichenden Anzahl, sondern auch
an geeigneten Volksbildnern, die befähigt waren, „die hohen Anforderungen
einer erwachsenengerechten Stoffvermittelung und eines egalitären Umgangs
in der Laienschule für Erwachsene wirklich erfüllen zu können“ (Nittel 2000, S.
96). Um diesem qualifikatorischen Mangel entgegenzutreten, gab es punktuelle Versuche, Volksbildner systematisch zu qualifizieren. Hier ist insbesondere
der Hohenrodter Bund in Person von Eugen Rosenstock und Eduard Weitsch
als Gründer der Heimvolkshochschule Dreißigacker16 und der Schule für
Volksbildung und Volksforschung zu nennen (vgl. a.a.O., S. 95 ff.). Während
Rosenstock eine selbstgesteuerte Qualifizierung in Form eines Gesprächs von
angehenden Volksbildnern aus unterschiedlichen Disziplinen am „viereckigen
Tisch“ vorsah, entwickelte Weitsch einen gestuften Ausbildungsprozess in
Form eines Referendariats. Die künftigen Volksbildner lebten in der Heimvolkshochschule, in der sie hospitierten und unterrichteten. Neben diesen
praktischen Qualifizierungsmaßnahmen lassen sich in der Weimarer Republik
auch erste Ansätze einer akademischen Ausbildung an einigen Universitäten
(Köln, Leipzig, Frankfurt und Berlin) identifizieren (vgl. Seitter 1999, S. 392).
Besonders erwähnenswert ist das „Seminar für freies Volksbildungswesen“ der Universität Leipzig, das ausdrücklich Studenten auf eine volksbildnerische Tätigkeit vorbereiten sollte (vgl. ebd.). Abgesehen von diesen ersten
16

Das Ziel der Heimvolkshochschule Dreißigacker, die einer Internatseinrichtung ähnelte, war eine zweckfreie Bildung, die Entfaltung aller Kräfte im Menschen unter freundschaftlicher „Führung“. Die pädagogische Arbeit bestand nach Weitsch in der Verbindung von gemeinschaftlichem Leben im Heim (Lebensbezug) und Unterricht (vgl. Olbrich 1997, S. 60).
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Bemühungen einer akademischen Ausbildung zum Volksbildner, lassen sich
in der Weimarer Republik auch erste Ansätze einer Systematisierung von
Wissen (Forschungen) über Volksbildung belegen. Friedenthal-Haase identifiziert insgesamt für die Jahre zwischen 1918 bis 1934 114 Dissertationen zu
Themen der Volksbildung17 (vgl. Friedenthal-Haase 1991, S. 92).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass diese Epoche durch eine expansive Institutionalisierung und durch die Zunahme von Angeboten charakterisiert ist, die zu einer Diversifikation der Berufsrollen führten. Bezüglich der
Professionalisierung der volksbildnerischen Arbeit lassen sich erste Hinweise
auf die Erteilung eines gesellschaftlichen Auftrags (Mandat) und der Systematisierung des volksbildnerischen Wissens erkennen (vgl. Olbrich 2001, S.
145). Das Mandat lässt sich jedoch als zeitlich befristet charakterisieren, denn
Volksbildung sollte sich über die Erreichung dieser Ziele letztendlich selber
„überflüssig

machen“

(vgl.

Nittel

2000,

S.

105).

Große Bildungsreform
Nach der ‚Reeducation‘18 war die Erwachsenenbildung bemüht an ihre – während der nationalsozialistischen Diktatur zerschlagenen – pluralistischen und
demokratischen Strukturen der Weimarer Republik wieder anzuknüpfen. Zu
Beginn der 1950er Jahre konnte sich die Erwachsenenbildung ihrem Wiederaufbau widmen, geriet aber – wie das gesamte Bildungssystem – während der
1960er Jahre zunehmend unter Druck (vgl. Wittpoth 2003, S. 31). Ausgangspunkt hierfür waren der Sputnikschock19, der technologische Fortschritt und
die neuen betrieblichen Produktionsweisen. Die vom bundesdeutschen Bildungssystem „erzeugten Qualifikationen erschienen weder qualitativ noch
quantitativ geeignet, im internationalen technologischen und ökonomischen
Wettbewerb zu bestehen“ (ebd.). Die hier skizzierten Aspekte führten zu einem großen gesellschaftlichen und bildungstheoretischen Diskurs, in dem
Picht „Die deutsche Bildungskatastrophe“ (1964) diagnostizierte und Dahrendorf plädierte „Bildung ist Bürgerrecht“ (1965). Bezogen auf die Erwachsenen-

17

18

19

Am häufigsten sind Arbeiten zu Institutionen (15), der Frauen- (14) und der Arbeiterbildung (12) vertreten
(vgl. Friedenthal-Haase 1991, S. 92). Diese Arbeiten wurden jedoch wenig beachtet und führten im engeren Sinne nicht zu einer gesteigerten Professionalität.
Politische Umerziehung der Deutschen zur Demokratie durch die Alliierten nach dem zweiten Weltkrieg
(vgl. Olbrich 2001, S. 311 f.).
Die Zeit des Kalten Krieges war geprägt von der Wettrüstung zwischen NATO und Warschauer Pakt
sowie der Konkurrenz hinsichtlich der Entwicklung neuer Technologien, insbesondere in der Raumfahrt.
Der UdSSR gelang es als erster Nation, 1957 einen Satelliten ins All zu schicken.
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bildung haben insbesondere der „Strukturplan für das Bildungswesen“ (1970)
des Deutschen Bildungsrats und der „Bildungsgesamtplan“ (1973) der BundLänder-Kommission für Bildungsplanung die Erwachsenenbildung nachhaltig
verändert. Wie in Kap. 2.1 schon dargestellt, wurde im Strukturplan für das
Bildungswesen der Begriff der Erwachsenenbildung in den der Weiterbildung
transformiert. Diese begriffliche Änderung impliziert zweierlei. Das organisierte
Lernen Erwachsener wird nicht mehr als eine kompensatorische Aufgabe (vgl.
Seitter 1999, S. 394), sondern als „notwendige und lebenslange Ergänzung
aller Erstausbildung“ (Deutscher Bildungsrat 1970, S. 197) definiert. Die Bildung Erwachsener wird also zu einer permanenten, gesellschaftlichen Angelegenheit, die nach den Vorstellungen des Bildungsrats als quartärer Bereich
oder vierte Säule des Bildungssystems fungieren soll (vgl. Arnold 1996, S. 29;
Seitter 1999, S. 394). Bezüglich des Professionsdiskurses stellt Nittel in diesem Zusammenhang fest, dass der Bildung Erwachsener hier nahezu ein
zentraler Wertbezug zugesprochen wird (vgl. Nittel 2000, S.130 f.). Weiterhin
wird nicht nur eine begriffliche, sondern auch eine inhaltliche Akzentuierung
von der (allgemeinen) Erwachsenenbildung hin zur (beruflichen) Weiterbildung
vorgenommen. Diese Verschiebung wird als „realistische Wende“ etikettiert.
Arnold beschreibt sie folgendermaßen:
Hierbei wurde Weiterbildung als ein ständiges Erfordernis der wirtschaftlichen Entwicklung angesehen und somit unmittelbar zweckrational an den Arbeitsmarkterfordernissen orientiert (Arnold 1996, S. 29).

Des Weiteren wurde versucht, die Weiterbildung als quartären Bildungsbereich zu institutionalisieren. Hierzu wurden vom Bildungsrat unter anderem die
gesetzliche Verankerung des Bildungsurlaubs20, die Förderung von Weiterbildung in den Ländergesetzen und die Professionalisierung der Weiterbildner
gefordert (vgl. Arnold 1996, S. 32). Neben einer Verwissenschaftlichung der
Ausbildung sollte ein Ausbau der Hauptamtlichkeit des Personals stattfinden,
denn „allen war klar, dass mit neben- oder freiberuflichem Personal die hochgesteckten Ziele21 nicht realisierbar waren“ (Nittel 2000, S. 110). So wurden
zunächst die Leitungspersonen in feste Anstellungsverhältnisse übernommen,
dann die Berufsrolle des planend-disponierenden Personals ausgebaut und in
die Hauptberuflichkeit überführt. Die Berufsrolle des Lehrenden blieb hingegen
20

21

So ist in einigen Ländergesetzen bis heute geregelt, dass Arbeitnehmer einen Anspruch auf eine Freistellung für ihre Weiterbildung haben.
Der Erwachsenenbildung wurden folgende Aufgaben zugeschrieben: „Permanente berufliche Qualifizierung und Auffrischung früher erworbener Fähigkeiten, Behebung von Defiziten des Schulsystems, Realisierung von mehr Chancengleichheit, Stärkung der politischen Loyalität, Anhebung der Allgemeinbildung
und Förderung der politischen Bildung“ (Nittel 2000, S. 110).
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nebenamtlich konzipiert. In diesem Zusammenhang ist auf eine Rede von
Schulenberg22 aus dem Jahr 1969 zu verweisen, in der er prognostiziert, dass
Erwachsenenbildung im Hauptberuf nicht primär eine unterrichtende, sondern
eher eine beratende und organisierende, disponierende Tätigkeit sein wird
(vgl. Schulenberg 1972, S. 14 f.).
Hinsichtlich der Volkshochschulen ist ein sprunghafter Anstieg des hauptberuflichen Personals zu verzeichnen. Waren 1969 noch 310 hauptamtlich disponierende und leitende Mitarbeiter in den Volkshochschulen tätig, waren es
1979 schon knapp 1.600 (Nittel 2000, S. 118). Auch im gewerkschaftlichen
Bereich und in Stiftungen der Parteien war ein Zuwachs an hauptamtlichen
Stellen zu verzeichnen, der sich jedoch nicht mehr genau quantifizieren lässt.
Es bleibt festzuhalten, dass immer mehr hauptberuflich disponierende Stellen
geschaffen wurden, wobei die Lehre weiterhin überwiegend nebenberuflich
oder ehrenamtlich ausgeübt wurde. Dies kann man als durchaus gewollt bezeichnen, da mit der Abschaffung des nebenberuflichen Lehrenden ein Verlust
von Flexibilität und Angebotsvielfalt befürchtet wurde. Zudem hielt man die
Versorgung des lehrenden Personals mit festen Arbeitsverträgen – in Anbetracht der damit verbundenen hohen Kosten – für unrealistisch (vgl. Nittel
2000, S. 128). Während erste Ansätze einer Hauptberuflichkeit bereits in der
Volksbildung der Weimarer Republik und auch in der Erwachsenenbildung zu
Beginn der 1960er zu sehen sind, kann jedoch erst in den 1970er Jahren von
einer Professionalisierung gesprochen werden (vgl. Kap. 2.3 ff.). Neben dem
erwähnten Zentralwertbezug werden hier durch die Etablierung des Diplomstudiengangs Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung im Jahr 1969 die Weichen für eine Wissenssystematisierung und
eine Akademisierung der Ausbildung gestellt. Der Diplomstudiengang war und
blieb jedoch nicht die einzige (universitäre) Ausbildungsmöglichkeit (vgl. Kap.
3.2). Auch „fachfremde“ Studiengänge ließen und lassen eine erwachsenenbildnerische Tätigkeit zu (vgl. Seitter 1999, S. 396). Dies ist unter anderem
darin begründet, dass „in der Erwachsenenbildung auch nicht-pädagogisches
Wissen in Form von wissenschaftlichem Fachwissen oder anderen Formen
des Sonderwissens eine strategisch wichtige Rolle spielt“ (Nittel 2000, S.
117). Dennoch führte die Einrichtung von erwachsenenpädagogischen Lehrstühlen und Instituten nicht nur zu einer Akademisierung der Ausbildung, son-

22

Schulberg hielt auf dem 2. Niedersächsischen Volkshochschultag einen Vortrag mit dem Titel „Erwachsenenbildung als Beruf“ (vgl. Faulstich 1996, S. 50).
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dern auch zu einer Wissenssystematisierung durch die wissenschaftlichen
Forschungen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Phase der großen Bildungsreform durch eine zweifache Institutionalisierung gekennzeichnet war, dem
institutionellen Ausbau von Einrichtungen und dem Versuch der Etablierung
eines quartären Bildungsbereichs. In diesem Zusammenhang fand ein
Verberuflichungsprozess – im Sinne eines quantitativen Ausbaus der Hauptberuflichkeit verbunden mit einer Akademisierung der Ausbildung – statt, der
sich jedoch auf die organisierenden und disponierenden Tätigkeiten beschränkte.
Betrachtet man diese Phase unter professionstheoretischen Gesichtspunkten,
kann unserer Meinung nach für die Erwachsenen-/Weiterbildung höchstens
von einer fragmentarischen Professionalisierung gesprochen werden. Professionalisierung – verstanden als quantitativer Ausbau der Berufspositionen und
die Akademisierung der Ausbildung – hat zwar für die Berufsrolle des Disponierenden stattgefunden, aber es existieren dennoch keine einheitlichen und
festgelegten Ausbildungs- und Fortbildungswege für die Lehrenden (vgl. Kap.
3.2). Der Zugang zur Tätigkeit ist an keine bestimmten Voraussetzungen geknüpft, und es konnte sich bisher auch noch keine Interessenvertretung in
Form eines Berufsverbandes etablieren (vgl. Faulstich/Zeuner 1999, S. 15).
Somit scheint Schulenbergs These (1972, S. 7)
Dieser Beruf wird stets bestimmte Merkmale des Irregulären behalten und ihn in eine
Laufbahnvorschrift zu pressen, wäre absurd

nach über 30 Jahren noch zuzutreffen. Wie sich die derzeitigen Ausbildungswege für Erwachsenen-/Weiterbildner darstellen, werden wir im nächsten Kapitel ausführen.

3.2

Ausbildungswege zum Erwachsenen-/Weiterbildner

Will man die derzeitige Situation der Aus- und Fortbildung zum Erwachsenen/Weiterbildner darstellen, wird man mit einer großen Vielfalt von teilweise unsystematischen, uneinheitlichen und nebeneinander stehenden Wegen konfrontiert (vgl. Kraft 2006, S. 26). Zunächst einmal lassen sich im Kontext der
Universitäten grundständige Studiengänge sowie Aufbau- und Zusatzstudiengänge differenzieren. Faulstich und Graeßner kamen auf der Basis einer Internetrecherche für das Jahr 2005 zu dem Ergebnis, dass an 50 deutschen
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Hochschulen der Schwerpunkt Erwachsenen-/Weiterbildung angeboten wurde.23 Hiervon waren 33 als Diplom-, 6 als Bachelor-, 7 als Master- und 14 als
Magisterstudiengang konzipiert. Daneben gibt es weiterbildende Studiengänge, die als Weiterbildendes Studium (9), als Zusatzstudium (4), Ergänzungsstudium (1), Aufbaustudium (1) und als Weiterbildungs-Master (3) angelegt
sind (vgl. Faulstich/Graeßner 2005, S. 4 f.). Im Zuge des so genannten Bologna-Prozesses24 werden alle Magister- und Diplomstudiengänge in Deutschland bis 2010 in ein zweistufiges System von Bachelor- und Masterabschlüssen transformiert.
Neben diesen akademischen Ausbildungen, die im Zuge des Bedarfs an disponierend Tätigten geschaffen wurden (vgl. Kap. 3.1), lassen sich noch unterschiedliche träger- und verbandsspezifische Aus- und Fortbildungen sowie
eine

Vielzahl

von

sonstigen

Angeboten

zur

Trainer-

und

Dozentenqualifizierung finden (vgl. Kraft 2006, S. 26). Kraft konstatiert (ebd.):
Es gibt bislang keine standardisierte, verbindliche Qualifizierung für Weiterbildner/innen und auch keine Rahmenvereinbarungen oder Regelungen über Mindestanforderungen. Es existiert eine Vielzahl von „Zertifikaten“ mit unterschiedlichem und
v.a. schlecht einschätzbarem Marktwert, die verschiedenen Abschlüsse sind kaum
miteinander vergleichbar.

In Bezug auf den Terminus der Profession (vgl. Kap 2.3.1) wird deutlich, dass
das Feld der Erwachsenenbildung – insbesondere für die Berufsrolle des Lehrenden – nicht das Kriterium eines einheitlichen, standardisierten Ausbildungsweges erfüllt. So stellt Gieseke (1994, S. 283) in diesem Zusammenhang fest:
Jeder kann so allein durch einen Arbeitsvertrag zum Erwachsenenbildner werden und
sich selbst entsprechend definieren.

3.3

Berufsrollen in der Erwachsenen-/Weiterbildung

Wie aus der Darstellung des Verberuflichungsprozesses bzw. der Professionalisierung deutlich wurde, haben sich – differenziert nach ihren inhaltlichen
Kerntätigkeiten – drei Berufsrollen in der Erwachsenenbildung etablieren können (vgl. Nittel 2000, S. 186 f.):
1.

23

24

Leitung von Bildungseinrichtungen

Die Bezeichnung variiert je nach Hochschule zwischen Erwachsenen-/Weiterbildung, Berufspädagogik,
Andragogik und Weiterbildungsmanagement.
Im Jahr 1999 wurde von den Staaten der Europäischen Union die so genannte Bologna-Deklaration
unterzeichnet. Hier wird festgelegt, dass die EU einen gemeinsamen europäischen Hochschulraum
schaffen will, indem u.a. vergleichbare Abschlüsse und eine Zusammenarbeit im Bereich der Qualitätssicherung vereinbart wurden.
31
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Diese Berufsrolle beinhaltet im Wesentlichen zwei Hauptaufgaben. Erstens sind repräsentative Funktionen, also die Interessenvertretung und
Selbstdarstellung der Bildungseinrichtungen bei Politik bzw. den Medien
und/oder der Öffentlichkeit zu nennen. Zweitens erfüllen die Leitungen typische Managementaufgaben wie Marketing, Personalführung, Personalentwicklung, Qualitätsmanagement, Beschaffung von Ressourcen und die
Gewährleistung der Konkurrenzfähigkeit.
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2.

Pädagogische Mitarbeiter mit disponierenden oder/und planenden Aufgaben
Diese Berufsrolle beinhaltet im Kern makrodidaktische Tätigkeiten, die
von der Angebotsentwicklung über die Programmplanung bis hin zur Programmdurchführung und -evaluation reichen. Des Weiteren sind diese
Mitarbeiter aber auch für die Beratung und Fortbildung der Lehrenden zuständig. Diese Berufsrolle wird auch unter der Bezeichnung des hauptamtlich pädagogischen Mitarbeiters (HPM) subsumiert.

3.

Lehrende
Diese Berufsrolle bedient die mikrodidaktische Handlungsebene, also
Lehr- und/oder Beratungstätigkeit mit Teilnehmenden. Der unmittelbare
Kontakt zu den Teilnehmenden und die Lehrtätigkeit prägen entscheidend
das öffentliche Bild der Erwachsenenbildung. Versucht man nun, die Berufsrolle des Lehrenden weiter zu bestimmen, wird man mit einer unüberschaubaren Vielfalt konfrontiert, die sich in der Heterogenität
– der Kursthemen (von Joga bis Buchhaltung),
– der Berufsbezeichnungen (Kursleiter, Dozent, Trainer, Referent
etc.),
– der Aufgaben in den Kursen (lehren, moderieren, beraten usw.)
und
– der Institutionen und Träger (Volkshochschulen, Gewerkschaften, Kirchen usw.) widerspiegelt.

Daher erscheint es in diesem Zusammenhang sinnvoll, nach der jeweiligen
arbeitsrechtlichen Stellung zu unterscheiden.
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Abbildung 2: Berufsrollen nach Kerntätigkeiten und arbeitsrechtlicher
Stellung

Leitung auf
Anstellungsbasis
bzw. Eigentümer

Disponierend/
Organisierend Tätige auf
Anstellungsbasis

Lehrende

Lehrende auf
Anstellungsbasis

Lehrende auf
Honorarbasis

Hauptberuflich Tätige

Ehrenamtlich
Lehrende

Nebenberuflich Tätige

(Quelle: Nittel 2000, S. 186 f., eigene Darstellung)

Während die Inhaber der Berufsrolle Leitung bzw. der disponierenden/planenden Mitarbeiter arbeitsrechtlich in der Regel in einem fest angestellten Beschäftigungsverhältnis zu der Bildungseinrichtung stehen, lässt sich
die Gruppe der Lehrenden weiter differenzieren. Neben den Lehrenden in
einem Angestelltenverhältnis werden diese auch ehrenamtlich und insbesondere als freie Mitarbeiter auf Honorarbasis tätig. Die letztgenannte Gruppe
lässt sich weiter unterteilen in Lehrende, die einen anderen Hauptberuf haben,
also nebenberuflich tätig sind, und Lehrende, die die Kursleitertätigkeit als
ihren Hauptberuf ausüben (vgl. Abb. 2.).

3.4

Ein Systematisierungsversuch der Einrichtungen der Erwachsenen-/Weiterbildung

Wie schon im vorherigen Kapitel angedeutet, wird man bei der Betrachtung
des Weiterbildungssektors von einer unüberschaubaren Vielzahl von Einrichtungen mit heterogenen Rechtsformen, die ein organisiertes Lernen Erwachsener zu den unterschiedlichsten Themenbereichen präsentieren, konfrontiert.
Neben den Volkshochschulen bieten die Gewerkschaften, die Arbeitgeberverbände, die Kirchen, die Kammern, private Unternehmen, Betriebe, aber auch
Museen, Selbsthilfegruppen, Initiativen, Stiftungen etc. in einem nicht unerheblichen Maße Bildungsveranstaltungen für Erwachsene an.
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Um dieses pluralistische Institutionen- und Trägergefüge zu ordnen, kann man
auf unterschiedliche Systematisierungsmöglichkeiten zurückgreifen. Zum Beispiel nach
– den Funktionsbereichen (allgemeine, politische, berufliche Weiterbildung),
– den Programmschwerpunkten (Sprache, Politik, Recht etc.),
– den Aufträgen/Zielen der Einrichtungen (gesamtgesellschaftlicher Auftrag, partikulare Funktionen, kommerzielle Interessen,
betriebliche Interessen)
(vgl. Faulstich/Zeuner 1999, S. 180 f.).
Diese Differenzierungen scheinen jedoch das Problem einer eindeutigen Abgrenzung nicht lösen zu können. Dies lässt sich am Beispiel der Volkshochschule verdeutlichen. Die Volkshochschulen bieten sowohl allgemeine, politische als auch berufliche Weiterbildungen an, offerieren Angebote im Bereich
der politischen, sprachlichen, kulturellen Erwachsenenbildung oder verfolgen
– aufgrund der angespannten Lage der öffentlichen Haushalte – neben den
gesamtgesellschaftlichen auch zunehmend kommerzielle Interessen.
Im Folgenden stellen wir einen Systematisierungsversuch nach expliziten und
impliziten Einrichtungen und nach Zugangsmöglichkeiten und Trägerschaft
der Einrichtungen der Erwachsenen-/Weiterbildung dar.
Grundsätzlich lassen sich in einem ersten Schritt zwei Typen von Einrichtungen der Weiterbildung differenzieren (Nittel 2000, S. 188 ff.):
a) Explizite Einrichtungen der Erwachsenenbildung umfassen Organisationen, die sich ausdrücklich als Organisationen der Erwachsenenbildung definieren (Bildungswerke, Volkshochschulen etc.).
b) Implizite Einrichtungen der Erwachsenenbildung umfassen Organisationen, die sich primär nicht als Organisationen der Erwachsenenbildung verstehen und nicht genuin, aber unter anderem auch Bildungsangebote für Erwachsene anbieten (Museen, Betriebe etc.).
Mitte der 1970er Jahre führte Hamacher eine zweite zentrale Unterscheidung
in die Diskussion ein. Er entwickelte eine Systematisierung nach Trägerschaft
und eine damit verbundene Zugänglichkeit für die Adressaten (vgl. Hamacher
1976). Hier wird eine wesentliche Unterscheidung im institutionellen Strukturgefüge der Erwachsenenbildung deutlich, nämlich zwischen den Trägern und
den Einrichtungen (vgl. Nuissl 1999, S. 396). Als Träger werden übergeord35
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nete Institutionen verstanden, die die rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen schaffen, damit die Einrichtungen auf der operativen Ebene Angebote entwickeln, diese anbieten und konkret Veranstaltungen durchführen können. So sind zum Beispiel die Kommunen oder Kreise die
öffentlichen Träger der Volkshochschulen. Aber auch Kirchen, Gewerkschaften, Verbände, Unternehmen sind Träger von Bildungseinrichtungen (vgl.
Wittpoth 2006, S. 110). Der Deutsche Gewerkschaftsbund betreibt zum Beispiel das Berufsfortbildungswerk (bfw) mit deutschlandweit 30 Geschäftsstellen, an die wiederum rd. 150 Berufsbildungsstätten angeschlossen sind (vgl.
www.bfw.de).
Je nach Trägertyp lässt sich in Anlehnung an Hamacher die geschlossene
und die offene Weiterbildung differenzieren (vgl. Hamacher 1976, S. 50). Von
geschlossener Weiterbildung ist immer dann die Rede, wenn sich das Angebot nur an einen eingeschränkten Adressatenkreis (zum Beispiel an Betriebsoder Verbandsangehörige) richtet, während die offene Weiterbildung prinzipiell allen Interessierten zugänglich ist. Bei der offenen Weiterbildung lässt sich
weiter zwischen den öffentlichen Trägern und den nicht-öffentlichen Trägern
unterscheiden. Die öffentlichen Träger werden mittelbar (Rundfunkanstalten,
Hochschulen) oder unmittelbar (Länder, Kommunen) durch den Staat finanziert und kontrolliert, während die nicht-öffentlichen Träger prinzipiell autonom
handeln. Hamacher differenziert die nicht-öffentlichen Träger weiter nach den
freien Trägern (Kirchen, Gewerkschaften), die gemeinnützig arbeiten, und
nach kommerziellen Einrichtungen, privatwirtschaftlichen Bildungseinrichtungen (vgl. Weinberg 2000, S.13 f.). Es ist zu betonen, dass es sich hierbei auch
nur um einen Strukturierungsversuch handelt, der das grundlegende Problem
einer eindeutigen, abgrenzbaren Systematisierung nicht löst.25

25

Zum Beispiel kann es auch in der offenen Weiterbildung bei abschlussbezogenen Kursen (Kompetenzstufen in Fremdsprachen bei der VHS) zu Ausschlussgründen von einzelnen Teilnehmenden kommen
(vgl. Wittpoth 2006, S. 110).
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Abbildung 3: Systematisierung der Weiterbildungsträger und
-einrichtungen

Weiterbildung

Geschlossene
Weiterbildung

Öffentlicher
Dienst

Betriebe, Verbände

Offene
Weiterbildung

Sonstige
Institutionen

Öffentliche
Träger

Länder, Kommunen

Nicht-öffentliche
Träger

Rundfunk- .u.
TV-Anstalten
Hochschulen

(Quelle: vgl. Weinberg 2000, S. 14, eigene Darstellung)

3.5

Freie Träger
(Kirchen,
Gewerkschaften)

Kommerzielle
Einrichtungen

Trägerstrukturen und Marktverteilung

Betrachtet man nun den Weiterbildungssektor, lassen sich mehrere große
Träger identifizieren. Auf der Seite der öffentlichen Träger sind die Volkshochschulen, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammern und die
(Fach-)Hochschulen zu nennen. Bei den nicht-öffentlichen, freien Trägern unterhalten insbesondere die Kirchen, die Gewerkschaften, die Berufsverbände,
die nicht-kirchlichen Wohlfahrtsverbände und die Berufgenossenschaften
Weiterbildungseinrichtungen. Einen weiteren Großteil des Weiterbildungsmarktes decken private Einrichtungen – zumeist kleinere Weiterbildungsinstitute – ab. Die größten Anbieter von Weiterbildung sind jedoch die Betriebe
und Unternehmen (geschlossene Weiterbildung), die zum Teil interne Personalentwicklungs- oder Weiterbildungsabteilungen unterhalten. Das Berichtssystem Weiterbildung weist für das Jahr 2003 aus, dass 41 % der Bundesbürger an organisierten Weiterbildungsveranstaltungen teilgenommen haben.
Dies entspricht hochgerechnet rund 25,7 Millionen Teilnehmenden (vgl. Wittpoth 2006, S. 117). Von diesen konnten die Betriebe und Unternehmen einen
relativen Marktanteil von 30 %, die Volkshochschulen einen von 14 % und die
privaten Anbieter einen von 11 % erreichen. Differenziert nach beruflicher und
allgemeiner Weiterbildung haben die Volkshochschulen (26 %) und die privaten Institute (13 %) in der allgemeinen Erwachsenenbildung den größten
Marktanteil. Die Betriebe/Unternehmen sind mit 51 % erwartungsgemäß die
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führenden Anbieter in der beruflichen Weiterbildung (vgl. Kuwan/Thebis 2005,
S. 284 ff.).
Wenn in der Überschrift von Marktverteilung die Rede ist, so ist die Weiterbildung – im Gegensatz zu den Schulen und Hochschulen, die in erster Linie
vom Staat finanziert werden – in wesentlichen Teilen marktwirtschaftlich organisiert. Der Bildungsbericht für das Jahr 2003 weist aus, dass Privatpersonen
13,8 Mrd. Euro, die Betriebe 10,0 Mrd. Euro, die Bundesagentur für Arbeit 3,6
Mrd. Euro, der Bund, die Länder und Gemeinden 1,2 Mrd. Euro für Weiterbildung ausgegeben haben. Zusammengerechnet wurden für das Jahr 2003
39,4 Mrd. Euro für die Weiterbildung aufgewendet, von denen der größte Teil
(23,8 Mrd. Euro) aus privaten und betrieblichen Ausgaben bestand (vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, S. 127 ff.). In diesem Zusammenhang
ist anzumerken, dass insbesondere die Ausgaben der öffentlichen Hand und
der Bundesagentur für Arbeit (BA) kontinuierlich gesunken sind. Zum Vergleich gaben der Bund, die Länder und Gemeinden im Jahr 2000 noch 300
Millionen Euro mehr für Weiterbildung aus als im Jahr 2003. Diese drastischen
Kürzungen sind insbesondere auf die Hartz-Reformen zurückzuführen. So
strich die BA in den Jahren von 2002 bis 2004 über die Hälfte ihrer Mittel für
die Förderung der beruflichen Weiterbildung (vgl. Tab. 1). Faulstich spricht in
diesem Zusammenhang von massiven „Um-, Ein- und Zusammenbrüchen in
der Weiterbildung“ (Faulstich 2006, S. 16).
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Tabelle 1: Ausgaben der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung beruflicher Weiterbildung 1995 bis 2004 (in Mio. Euro)
Ausgaben für berufliche Weiterbildung
Jahr

Mio. €

1995

7.521,9

1996

7.923,1

1997

6.402,8

1998

6.394,2

1999

6.748,6

2000

6.807,7

2001

6.982,5

2002

6.701,3

2003

5.000,5

2004

3.616,3

(Quelle: Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, S. 284)

Das Wegfallen bzw. die Kürzung der staatlichen Zuschüsse für die (berufliche)
Weiterbildung führte dazu, dass die Einrichtungen zunehmend sparen mussten. Stellenabbau, Kündigungen, schlechtere Bezahlung und Rahmenbedingungen für das Personal der Weiterbildung waren und sind die Folgen (vgl.
Kraft 2006, S. 22). Für das Jahr 2003 ermittelte die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft Nordhessen für einzelne Bildungsträger einen erheblichen Personalabbau. So wurden bei der Deutschen Angestellten Akademie
über 40 % (850) oder beim Berufsförderungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes 31 % (700) der fest angestellten Mitarbeiter entlassen (vgl.
Sendelbeck 2004).

3.6

Anzahl der Weiterbildungseinrichtungen/Beschäftigungsund Tätigkeitsverhältnisse

Will man genaue Angaben über die Anzahl der Weiterbildungseinrichtungen
und deren Beschäftigte machen, ist man neben der Pluralität und Unübersichtlichkeit des Weiterbildungsmarktes auch mit einem kaum lösbaren Abgrenzungsproblem konfrontiert:
Muss ein Weiterbildungsanbieter zum Beispiel eine betriebsförmige Organisation haben? Sind Schulen immer Bildungsinstitutionen, zum Beispiel auch Kosmetik- oder
Fahrschulen? Ist ein Hersteller, der in den Gebrauch seiner Produkte einführt, auch
ein Weiterbildner? Ist ein arbeitsloser Lehrer, der Nachhilfeunterricht geben will und
39
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eine entsprechende Telefonnummer angibt, bereits als Anbieter anzusehen, oder
gehört dazu eine Angebotskontinuität? Muss das Angebot seminarförmig organisiert
sein […] (Nuissl/Schlutz 2001, S. 23).

Neben umfassenden regionalen Untersuchungen – mit differenten Abgrenzungen – zum Beispiel in Frankfurt am Main (Dröll 1999) oder in Braunschweig (Gnahs u.a. 1994) wurden lange Zeit nur für einzelne Teilsegmente
(öffentliche oder freie Träger) der Weiterbildung Strukturdaten erhoben. Als
eine der wichtigsten Längsschnitterhebungen ist hier die VolkshochschulStatistik vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (vormals Pädagogische Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschulverbandes) zu nennen. Hier
werden seit 1962 regelmäßig unter anderem Daten zu den Kursangeboten, zu
den Teilnahmequoten und zur Personalstruktur der Volkshochschulen erhoben. Seit dem Jahr 2000 wird die so genannte Weiterbildungsstatistik im Verbund vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung geführt. Hierzu haben
sich die fünf großen Bundesverbände (Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten,
Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben, Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung, Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung, Deutscher Volkshochschul-Verband) zusammengeschlossen, um kontinuierlich trägerübergreifende Daten über die Strukturentwicklungen in der Weiterbildung zu liefern. Im Jahr 2004 waren diesen Bundesverbänden über 2.400 Einrichtungen mit insgesamt ca. 14.800 hauptamtlichen Beschäftigten angeschlossen. Bei einer Erfassungsquote von 83 % entsprach dies – nach Funktionsbereichen geordnet – folgender Verteilung; Personen mit Leitungsfunktion: 1.194, pädagogisches Personal: 5.030, Verwaltungs-/Wirtschaftspersonal: 5.987 und sonstiges Personal: 443. Den hauptamtlichen Beschäftigten standen rd. 276.000 neben-, freiberuflich und ehrenamtlich Lehrende gegenüber (vgl. Reitz/Reichart 2006). Diese Daten, die sich
– wie schon erwähnt – nur auf die fünf großen Bundesverbände beziehen,
zeigen bereits, dass die hauptamtlichen, sozialversicherungspflichtigen gegenüber den freien-, neben- und ehrenamtlich Beschäftigten unterrepräsentiert sind. Daten über den gesamten Weiterbildungssektor stellt erstmals die
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in Auftrag gegebene Studie „Berufliche und Soziale Lage der Lehrenden in der Weiterbildung“ dar. Diese Studie wurde 2005 vom Institut für Wirtschafts- und Sozialforschung (WSF) durchgeführt. Hier wurde neben der Befragung der Lehrenden in expliziten Weiterbildungseinrichtungen (WE) auch die Anzahl und
Struktur der WE und deren Zahl an Beschäftigungs- und Tätigkeitsverhältnissen ermittelt. Für den deutschen Weiterbildungssektor kommt die Studie nach
40
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der Analyse einschlägiger Datenbanken, der Gelben Seiten und Internetrecherchen auf insgesamt rd. 18.800 explizite WE in Deutschland. Die weitaus
größte Gruppe bilden die kommerziellen Privatunternehmen mit 8.876 WE
weit vor den eingetragenen Vereinen mit 3.757 WE, gefolgt von sonstigen
öffentlichen Bildungsträgern (1.505) und den Einrichtungen der Arbeitgeberverbände und Kammern (1.453) (vgl. WSF 2005, S. 38; vgl. Tab. 2).
Tabelle 2: Weiterbildungsorganisationen nach Trägern (absoluter und
relativer Anteil)
Trägerorganisationen

Weiterbildungsorganisationen
absolut

relativer Anteil

987

5,3 %

Kirchliche Bildungsträger

1.268

6,7 %

Bildungsträger von
Arbeitgeberverbänden und
Kammern

1.453

7,8 %

281

1,5 %

Träger in Rechtsform eines
Vereins

3.757

20 %

Sonstige öffentlich-rechtliche
Bildungsträger

1.505

8,0 %

207

1,1 %

Alle anderen als
Privatunternehmen geführte
Bildungsträger

8.876

47,2 %

Andere Bildungsträger (nicht
zu zuordnen)

455

2,4 %

18.793

100 %

Volkshochschulen

Gewerkschaftliche
Bildungsträger

Sonstige Stiftungen

Insgesamt

(Quelle: WSF 2005, S. 38; eigene Darstellung)

Von diesen rd. 18.800 ermittelten WE wurde dann eine Stichprobe von 5.100
WE gezogen und mittels eines standardisierten Fragebogens zu
– ihrem Lehrangebot,
– ihrer Rechtsform,
– ihrer Kunden- und Auftraggeberstruktur und
– ihrer Mitarbeiterstruktur (Anzahl, Art der Beschäftigungsverhältnisse etc.) befragt.
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In den rd. 18.800 Einrichtungen der Weiterbildung sind knapp 1.6 Millionen
Beschäftigungs- bzw. Tätigkeitsverhältnisse zu verzeichnen, die haupt-, nebenberuflich oder ehrenamtlich von Personen ausgeübt werden. Dies entspricht rd. 650.000 tätigen Personen.26 Den weitaus größten Anteil 84,6 %
(1.350.000) stellen Beschäftigungs- und Tätigkeitsverhältnisse im Bereich der
Lehrtätigkeit dar (vgl. WSF 2005, S. 3). Verteilt nach den Bildungsträgern sind
die Privatunternehmen mit rd. 429.000 gefolgt von den Volkshochschulen mit
210.000 (darunter rd. 204.000 in der Lehre) Beschäftigungsverhältnissen die
größten Arbeit- bzw. Auftraggeber für die Tätigen in der Erwachsenen/Weiterbildung (vgl. a.a.O., S. 39 f.). Wenn hier von Auftraggebern gesprochen
wird, mag dies zunächst verwundern. Schaut man sich jedoch die Verteilung
nach Art der Beschäftigungsverhältnisse insbesondere der Lehrenden an, wird
deutlich, dass der Großteil nicht auf einer Anstellungsbasis sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, sondern als freie Mitarbeiter auf Honorarbasis,
als so genannte Honorarkräfte bzw. Selbstständige tätig ist. Differenziert nach
den Beschäftigungsverhältnissen kommt die WSF-Studie zu folgenden Ergebnissen:
Die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen sind mit lediglich 14 %
(185.000) bzw. die Ehrenamtlichen und Sonstigen mit insgesamt 13 %
(130.000) unterrepräsentiert. Die mit Abstand stärkste Gruppe bilden die freien Mitarbeiter auf Honorarbasis bzw. die Selbstständigen mit 74 % (996.000)
(vgl. a.a.O., S. 3).

26

Die Differenz zwischen den Beschäftigungsverhältnissen und den absolut Tätigen in der Weiterbildung
ergibt sich aufgrund der Mehrfachbeschäftigungen der Lehrenden, da viele Lehrende für mehr als eine
Einrichtung tätig werden.
42

Online: http://www.die-bonn.de/doks/stanik0701.pdf

Berufsfeld Erwachsenen-/Weiterbildung

Tabelle 3: Beschäftigungs- bzw. Tätigkeitsverhältnisse von Lehrenden in
der Weiterbildung
absolut

relativer Anteil in %

Zahl der Beschäftigungsverhältnisse
in der Weiterbildung (insgesamt)

1.596.000

Zahl der Beschäftigungsverhältnisse
der Lehrenden in der Weiterbildung

1.350.000

100

Sozialversicherungspflichtige
Beschäftigungsverhältnisse

185.000

14

Tätigkeitsverhältnisse von
Honorarkräften/Selbstständigen

996.000

74

Tätigkeitsverhältnisse von
Ehrenamtlichen

130.000

10

39.000

3

Tätigkeitsverhältnisse von
Sonstigen

(Quelle: WSF 2005, S. 3)

Im Folgenden betrachten wir die größte Gruppe mit knapp 1 Million Beschäftigungsverhältnissen in der Erwachsenen-/Weiterbildung – die Lehrenden, die
als freie Mitarbeiter für die Einrichtungen tätig werden. Hierzu werden wir zunächst die formalen, rechtlichen Regelungen bezüglich dieses Beschäftigungsverhältnisses darlegen.

3.7

Das Beschäftigungsverhältnis der freien Mitarbeiter in der
Erwachsenen- /Weiterbildung – sozialversicherungs- und
steuerrechtliche Aspekte

Wie aus den bisherigen Darstellungen des Berufsfeldes bzw. der Mitarbeiterstrukturen deutlich wurde, arbeitet die überwiegende Mehrheit der Lehrenden
in der Erwachsenen-/Weiterbildung als freie Mitarbeiter. Diese Form des Beschäftigungsverhältnisses ist nicht nur im Weiterbildungssektor, sondern auch
in vielen anderen Berufsfeldern vorzufinden (Werbe- und Medienbranche
etc.). Trotz dieser weiten Verbreitung existiert keine rechtliche Definition für
das Beschäftigungsverhältnis der freien Mitarbeit (vgl. IFB 2002). Bei der Erwerbstätigkeit wird in Deutschland prinzipiell zwischen abhängigen Arbeitsverhältnissen auf einer Anstellungsbasis (als Arbeitnehmer) und selbstständi-

43
Online: http://www.die-bonn.de/doks/stanik0701.pdf

Berufsfeld Erwachsenen-/Weiterbildung

gen Beschäftigungsverhältnissen unterschieden. Während der Arbeitnehmer
auf der Basis eines Dienstvertrages für einen anderen (Arbeitgeber) weisungsgebunden persönliche und fremdbestimmte Arbeit leistet und in die Arbeitsorganisation des Dienstherrn und Arbeitgebers eingegliedert ist, verrichtet
der Selbstständige frei bestimmte Tätigkeiten auf der Basis eines Honoraroder Werkvertrags (vgl. § 611 BGB). Freie Mitarbeiter sind Selbstständige, die
ihre Dienstleistungen als Subunternehmer mehreren Unternehmen oder Einrichtungen anbieten. Das Unternehmen, d.h. die Einrichtung wird zum Auftraggeber und der freie Mitarbeiter zum Auftragnehmer. Diese Form des Beschäftigungsverhältnisses weist insbesondere Vorteile für den Auftraggeber
hinsichtlich der Personalkosten auf. Der freie Mitarbeiter ist kein Arbeitnehmer
und hat somit auch keine gesetzlichen oder tarifvertraglichen Ansprüche wie
zum Beispiel auf Mindesturlaub und es fallen die Entgeltfortzahlungen im
Krankheitsfall oder die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung weg. Daneben müssen die Einrichtungen auch die Arbeitgeberanteile zu den Sozialversicherungen (Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung) nicht entrichten (vgl. IFB 2002). Auf der Seite des freien Mitarbeiters stehen wenige
Vorteile (Kündigungsfristen müssen nicht eingehalten werden, keine Zwangsabgaben zu den Sozialversicherungen) einer schlechten sozialen Absicherung
gegenüber. In diesem Zusammenhang grenzt das Sozialversicherungsrecht
im § 7 Abs. 1 SGB IV selbstständige von nicht-selbstständigen Tätigkeiten ab,
um hierdurch insbesondere der so genannten Scheinselbstständigkeit entgegen zu wirken (vgl. SGB IV). Denn aufgrund der aufgezeigten Kosteneinsparungsmöglichkeiten für den Arbeit- bzw. dann Auftraggeber versuchen immer
mehr Unternehmen, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse
in freie Mitarbeitsverhältnisse umzuwandeln. Von Scheinselbstständigkeit wird
immer dann gesprochen, wenn es sich bei der selbstständigen, freien Mitarbeit um eine arbeitnehmerähnliche Beschäftigung handelt. Entscheidend bei
der Beurteilung, ob es eine freie, selbstständige Arbeit oder eine arbeitnehmerähnliche Beschäftigung ist, ist nicht der jeweilige Vertragstyp, sondern der
Grad der Einbindung in die Arbeitsabläufe der Einrichtungen (vgl. Meisel u.a.
1997, S. 80). Merkmale für eine selbstständige Tätigkeit sind zum Beispiel,
dass der freie Mitarbeiter für mehrere Einrichtungen tätig wird, unabhängig
von der Organisation des Auftraggebers ist, frei über die Art und Weise der
Verrichtung seiner Tätigkeit, die Zeit und den Ort bestimmen kann etc. (vgl.
Kunz/Kunz 2000, S. 13).

44
Online: http://www.die-bonn.de/doks/stanik0701.pdf

Berufsfeld Erwachsenen-/Weiterbildung

Um den Grad der Einbindung der Lehrenden in die Arbeitsabläufe der Weiterbildungseinrichtung zu bestimmen, bleiben der Ort und die Zeit unberücksichtigt. Dies ist damit begründet, dass Teilnehmende in der organisierten Weiterbildung zumeist zu festgelegten Zeiten, in festgelegten Räumen der Einrichtung an den Kursen, Trainings usw. teilnehmen. Der Lehrende darf nicht zur
Teilnahme an Besprechungen und/oder zur disponierenden Arbeit verpflichtet
werden (vgl. Meisel u.a. 1997, S. 80 f.). In diesem Zusammenhang hat das
Bundessozialgericht entschieden, dass Lehrende an (Fach-)Hochschulen,
Volkshochschulen sowie an sonstigen privaten Bildungseinrichtungen in keinem abhängigen Beschäftigungsverhältnis zu diesen Schulungseinrichtungen
stehen, wenn sie mit einer von vornherein zeitlich und sachlich beschränkten
Lehrverpflichtung betraut sind (vgl. Franke/Loycke 2003, S. 7).
Wird ein freies Mitarbeiterverhältnis nicht als arbeitnehmerähnliche Beschäftigung eingestuft, ist der Lehrende dennoch nicht von der Rentenversicherungspflicht befreit. So urteilte das Bundessozialgericht am 12.02.2004:
Selbstständig tätige Lehrer, die im Zusammenhang mit Ihrer selbstständigen Tätigkeit
keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen, unterliegen der Rentenversicherungspflicht (Bundessozialgericht 2004).

Diese gesetzliche Regelung war lange Zeit in Vergessenheit geraten und so
stellte die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) erst in den Jahren
1999 und 2000 – im Rahmen der Neuregelungen zur Bekämpfung der
Scheinselbstständigkeit und zur Einführung der Rentenversicherungspflicht für
die arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen – erhebliche Beitragsnachforderungen an selbstständig Lehrende. Die BfA zeigte sich hier jedoch kulant. Zum
einen wurden vielen Lehrenden, die in Unkenntnis der bestehenden Rentenversicherungspflicht für ihr Alter vorgesorgt hatten, die Nachforderungen gestundet, zum zweiten wurde eine befristete Befreiungsregelung bis zum 30.
September 2001 für selbstständige Lehrer, Pflegepersonen und Hebammen
erlassen (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2003, S. 308). Derzeit besteht nur noch eine eingeschränkte Befreiungsmöglichkeit für eine alleinige private Rentenvorsorge. Lediglich eine geringfügige selbstständige
Tätigkeit27 oder der Nachweis weiterer Tätigkeiten (Publizieren) ermöglicht
eine Befreiung. Alle anderen selbstständigen Lehrkräfte sind rentenversicherungspflichtig. Da die Einrichtungen nicht Arbeitgeber, sondern Auftraggeber
sind, haben sich die Lehrenden selber zur Rentenversicherung anzumelden

27

Selbstständig tätige Lehrer (einschließlich Kursleiter und Dozenten) sind derzeit bis zu einem monatlichen Einkommen von € 554 von der RV-Pflicht befreit (vgl. Franke/Loycke 2003, S. 9).
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und im vollen Umfang ihren Beitrag (zurzeit 19,5 % vom Bruttoeinkommen) zu
entrichten. Eine Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung
gibt es hingegen für die Lehrenden nicht. Eine beitragsfreie Familienversicherung ist nur möglich, wenn der Mitzuversichernde nicht hauptberuflich selbstständig ist bzw. sein Gesamteinkommen nicht über der Geringfügigkeitsgrenze liegt (vgl. Franke/Loycke 2003, S. 15). Das heißt auch die Beiträge zur
Krankenversicherung müssen von freien Lehrenden, die über 400 Euro im
Monat verdienen, in der Regel ohne Zuzahlung geleistet werden. Einige
Volkshochschulen unterstützen ihre Kursleiter, indem sie freiwillig einen Anteil
der Kosten zur Kranken- und Rentenversicherung übernehmen (vgl. Meisel
u.a. 1997, S. 82). Doch aufgrund der finanziellen Kürzungen und des Wettbewerbs ist davon auszugehen, dass dies auf immer weniger Volkshochschulen
zutrifft bzw. dass private Bildungseinrichtungen aufgrund der Wettbewerbssituation keine Unterstützung leisten.
Der Status der freien Mitarbeiterschaft erfordert wie der des Arbeitnehmers die
Versteuerung der Einkünfte. Der freie Mitarbeiter erhält sein Honorar brutto –
ohne den Abzug der Einkommenssteuer – und ist verpflichtet, sein Einkommen selber zu versteuern. Hierzu benötigt der freie Mitarbeiter eine Steuernummer, die er entweder bei der Anmeldung eines Gewerbes oder der Anerkennung seiner Tätigkeit als ‚Freien Beruf’ erhält. Generell werden unter den
so genannten Freien Berufen besondere Berufe subsumiert, die durch selbstständige Tätigkeiten gekennzeichnet werden, die aber nicht unter die Gewerbeordnung (GewO) fallen (vgl. GewO § 6).
Der Status des Freiberuflers ist – im Gegensatz zu dem des Gewerbetreibenden – mit verschiedenen Vorteilen verbunden.28 Welche Berufe oder Berufsfelder zu den Freien Berufen zählen, konkretisiert das Einkommensteuergesetz (EstG) im §18 Abs. 2:
Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbstständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die
selbstständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare,
Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und Betriebswirte, vereidigten
Buchprüfer, Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymnasten,
Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe.

28

Freiberufler müssen keine Gewerbesteuer zahlen, sind nicht verpflichtet, Mitglied bei der Industrie- und
Handelskammer zu werden, bei einem Umsatz von bis 350.000 Euro (bzw. 30.000 Euro Gewinn) müssen
sie sich nicht ins Handelsregister eintragen lassen und daneben dürfen eine vereinfachte Buchführung
betreiben (Auskunft vom Finanzamt Dortmund West am 20.06.2007).
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Hier werden also bestimmte Tätigkeiten (wissenschaftliche, künstlerische,
schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische), eine Reihe von Berufen
(Katalogberufe) und ähnliche Berufe (Analogberufe) unter die Freien Berufe
subsumiert. Allen aufgeführten Berufen ist gemein, dass sie im weitesten Sinne eine Dienstleistung erbringen, ihnen größtenteils eine akademische Ausbildung zugrunde liegt und sie das Kriterium der Selbstständigkeit erfüllen müssen. Im Rückgriff auf das Kapitel 2.3 lassen sich diese Gruppen auch als Professionen in einem weiteren Sinne bezeichnen. Den selbstständigen Lehrenden in der Erwachsenen-/Weiterbildung wird in der Regel die Freiberuflichkeit
vom Finanzamt anerkannt. Nicht freiberuflich anerkannt werden, nach eigenen
Recherchen,29 Lehrende, die neben der Lehre anderen Tätigkeiten nachgehen
(bspw. Buchvertrieb im Eigenverlag).
Die hier skizzierten sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Einstufungen
der freien Mitarbeiter in der Erwachsenenbildung sind undurchsichtig und
komplex. Unterstützend wird hier unter anderem der Deutsche Volkshochschul-Verband oder die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
tätig, zum Beispiel in Form von Publikationen wie „Selbstständig – aber sicher“, in denen über die sozialversicherungspflichtige Lage selbstständiger
Lehrkräfte informiert wird (vgl. GEW 2003). Außerdem hat die GEW eine Hotline für Honorarkräfte eingerichtet, die Auskünfte zum Arbeits- und Sozialrecht, der Vertragsgestaltungen, der Honorarhöhen etc. erteilt.

4.

Forschungen über Lehrende in der Erwachsenen/Weiterbildung

4.1

Eine Übersicht

Wissenschaftliche Untersuchungen und Befragungen über Lehrende in der
Erwachsenenbildung, die größtenteils in freien Beschäftigungsverhältnissen
zu den Einrichtungen stehen (vgl. Kapitel 3.5), galten lange Zeit als ein Desi-

29

Auskunft vom Finanzamt Dortmund West am 20.06.2007.
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derat in der empirischen Forschung. Vor dem Hintergrund, dass die Lehrenden schon immer die praktische Bildungsarbeit in der Erwachsenen/Weiterbildung verrichtet und somit jede Einrichtung und die Erwachsenenbildung insgesamt nach außen repräsentiert haben, erscheint dies überraschend. Als mögliche Gründe hierfür nennt Tietgens die hohe Fluktuation und
Faulstich die geringe Homogenität dieser Gruppe, die einen systematischen
Zugriff erschwert (vgl. Tietgens 1989, S. 9; Faulstich 1996, S. 68). Außerdem
bezog sich der Professionalisierungsdiskurs lange Zeit nur auf die bildungspolitische Etablierung des Typus des hauptamtlich pädagogisch Tätigen, der
größtenteils disponierende Aufgaben übernehmen sollte und auch übernimmt
(vgl. Kap. 3.1).
Zeichnet man die Studien, die sich mit den Lehrenden in der Erwachsenen/Weiterbildung befasst haben, chronologisch nach, wurden Mitte der 1970er
Jahre – im Zuge des Strukturplans Weiterbildung – in der so genannten Ruhrgebietsstudie erstmals Kursleiter aus vier nordrhein-westfälischen Volkshochschulen zu ihrer Ausbildung, Verbindung zu ihrer hauptberuflichen Tätigkeit,
ihren Unterrichtsstilen, ihrer Motivation, ihrem Zeitaufwand, ihrer Vergütung
etc. standardisiert befragt. Hieraus sollten Daten zur Strukturierung und Entwicklung eines Fortbildungsprogramms für diese Mitarbeitergruppe gewonnen
werden (Knoll 1974).
Fünf Jahre später erfasste Dieckmann in der so genannten Berliner Studie
neben der Qualifikation und der Motivation auch die soziale Situation von nebenberuflichen Kursleitern an Berliner Volkshochschulen. Diese Untersuchung
wiederholte er 1990 leicht modifiziert – als eine Längsschnittsstudie – und
verglich deren Ergebnisse mit denen der ersten Erhebung (Dieckmann 1992).
Scherer wendet sich in der Ostwestfalenstudie von 1987 einer – aus seiner
Sicht bis dahin in der Professionalisierungsdiskussion vernachlässigten – subjektbezogenen Forschungsperspektive zu. So fragt Scherer neben demografischen Daten auch nach den subjektiven Motiven, den Zielsetzungen und den
Rollendefinitionen der Kursleiter an drei Volkshochschulen in Ostwestfalen
(Scherer 1987).
In der qualitativen Studie „Kursleiter und die Bildung Erwachsener“ führt Kade
insgesamt zwölf themenzentrierte Interviews mit Kursleitern in der Erwachsenenbildung. Hierbei stellt er die subjektive Bedeutung, die die Kursleiter ihrer
Tätigkeit beimessen, ihr Selbst- und Aufgabenverständnis und dessen biografische Einbettung in den Mittelpunkt seines Forschungsinteresses. Er zeigt
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anhand von vier Fällen, wie unterschiedlich die Kursleiter ihre Tätigkeit beschreiben beziehungsweise wie eng das jeweilige Selbstverständnis mit der
(Berufs-)Biografie verwoben ist (Kade 1989).
Bechberger greift ein Jahr später die subjektbezogene Perspektive von Scherer auf und befragt ausschließlich freie Mitarbeiter, die in der beruflichen Weiterbildung an Volkshochschulen tätig sind (Bechberger 1990).
Während die bisher genannten Studien sich auf Kursleiter an Volkshochschulen beziehen, konzentrieren sich Günther und Unseld auf Lehrende bei kirchlichen Trägern und beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Hierbei erweitern sie
Scherers bzw. Bechbergers subjektive Perspektive in ihrer Fragestellung. Neben der Frage nach dem fachlichen Rollen- und Aufgabenverständnis interessiert sie, inwieweit die Kursleiter ihre Rolle auch außerhalb einer rein fachlichen Vermittlung definieren (Günther/Unseld 1990).
In der Veröffentlichung von Jütting werden nebenamtliche Mitarbeiter der
evangelischen Erwachsenenbildung in drei Studien hinsichtlich ihrer soziodemografischen Daten, Entwicklung ihres zumeist ehrenamtlichen Engagements, ihres Selbstbildes, ihrer Fortbildungserfahrungen und -wünsche usw.
befragt. Auch hier sollen konkrete Fortbildungsangebote entwickelt werden
(Jütting 1992).
1996 veröffentlichte Arabin seine Studie über die Situation von Kursleitern an
hessischen Volkshochschulen. Neben dem Aspekt der Fortbildung fokussiert
Arabin insbesondere die berufliche Situation der Kursleiter. Er differenziert die
Ergebnisse nach Kursleitertypen, die er auf der Basis der Einkommenssituation eingruppiert. Ziel seiner Untersuchung ist die Entwicklung eines Konzepts
zur Sicherung und Entwicklung des Unterrichts an Volkshochschulen. Hierzu
leitet Arabin Empfehlungen bezüglich der Honorierung, Vertragsgestaltung zur
Aus- und Fortbildung von Kursleitern ab (Arabin 1996).
Bastian rekonstruiert 1997 das Selbst- und Tätigkeitsverständnis von elf Kursleitern der Hamburger Volkshochschule, die alle Mal- und Zeichenkurse geben. In den problemzentrierten Interviews geht sie insbesondere der Frage
nach, in welcher Beziehung die Kursleitertätigkeit zu den künstlerischen Kursthemen steht. Hierzu interviewt sie außerdem 23 Teilnehmende und beobachtet die Kurse der befragten Kursleitenden teilnehmend (Bastian 1997).
Dröll beschäftigt sich in seiner Studie „Weiterbildung als Ware“ mit dem
Weiterbildungsmarkt in Frankfurt am Main. Er erfasst alle Einrichtungen und
untersucht neben den Angeboten, Umsätzen und Teilnehmerzahlen auch das
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Weiterbildungspersonal der Einrichtungen. Er zeigt anhand der Studie die
prekäre Lage von freien Mitarbeitern in der Erwachsenen-/Weiterbildung auf
(Dröll 1999).
Hof führt in ihrer qualitativen Untersuchung 23 offene problembezogene Interviews mit Lehrenden in der Erwachsenenbildung, die unterschiedliche Themengebiete an unterschiedlichen Einrichtungen anbieten. Der Fokus dieser
Studie liegt auf den subjektiven Theorien, die Lehrende von Wissen haben,
und wie dieses Wissensverständnis ihr Unterrichtshandeln prägt. Hieraus
entwickelt Hof unter anderen drei Typen von Kursleitern (Sach-, Methodenexperte und Gesprächspartner) und stellt eine auf dem Wissensbegriff bezogene
Theorie des Unterrichtshandelns auf (Hof 2001).
Neben diesen Studien ist noch die Untersuchung von Peters zu nennen, die
zwar nicht ausschließlich, aber auch Lehrende in der Erwachsenenbildung
befragt. Peters widmet sich in ihrer Untersuchung der Frage, inwieweit sich im
erwachsenenpädagogischen

Handeln

eine

Erwachsenenbildungs-

professionalität etablieren konnte. Es werden mittels Leitfadeninterviews Erwachsenenbildner befragt, die alle einen Studienabschluss in DiplomPädagogik mit dem Schwerpunkt Erwachsenen-/Weiterbildung haben und
schon mehrjährige Erfahrung im Berufsfeld aufweisen. Hierbei werden sowohl
leitend und disponierend als auch lehrend Tätige zu ihrem beruflichen Handeln, den Arten des eingesetzten Wissens und Könnens, den Quellen ihrer
Kompetenzen sowie hinsichtlich ihrer Auffassung von Professionalität befragt
(Peters 2004).
Im Gegensatz zu den bisher aufgeführten Studien liefert die schon zitierte
WSF-Studie (vgl. Kap 3.6) erstmals repräsentative trägerübergreifende und
überregionale Ergebnisse bezüglich der sozialen und beruflichen Lage der
Lehrenden in expliziten Weiterbildungseinrichtungen (WSF 2005).
Der Vollständigkeit halber ist noch auf die Veröffentlichung „Jongleure der
Wissensgesellschaft“ von Nittel und Völzke zu verweisen. Die beiden Herausgeber präsentieren narrative Selbstbeschreibungen von in der Erwachsenenbildung tätigen Personen. Hierbei berichten angestellte, verbeamtete, ausschließlich freiberufliche, nebenberufliche sowie ehrenamtliche Erwachsenenbildner über ihre Berufsrolle und ihren Berufsalltag (Nittel/Völzke 2002).30

30

Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um keine Untersuchung, da Nittel und Völzke diese Selbstdarstellungen nicht weiter analysieren bzw. keine Ergebnisse liefern. Da wir hier keine Analyse der
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Wie aus dieser kurzen Übersicht schon ersichtlich wird, unterscheiden sich die
Intentionen der Studien. Neben rein deskriptiven, soziodemografischen und
sozioökonomischen Bestandsaufnahmen auf der einen Seite verfolgen andere
das Ziel – im Rahmen der Professionalisierungsdebatte – über die Erhebung
subjektiver Dimensionen (Motive, Einstellungen) konkrete Fortbildungsangebote für diese Beschäftigtengruppe zu entwickeln.

4.2

Vom Nebenberuf zum Hauptberuf

Wie aus der Darstellung des Berufsfeldes, der Beschäftigtenstruktur und der
Studien deutlich wurde, wird der größte Teil des Lehrangebots in der Weiterbildung von nicht fest angestellten, nebenberuflichen oder ehrenamtlichen
Mitarbeitern übernommen. Die Gründe für diese Strukturen lassen sich als
gewollt bezeichnen. Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, haben schon im 19. Jahrhundert die führenden Protagonisten der Erwachsenenbildung ihre eigene
Tätigkeit als zeitlich begrenzt begriffen (vgl. Seitter 1999, S. 383). Später befürchteten viele in der Erwachsenenbildung, dass eine Etablierung von ausschließlich fest angestellten hauptberuflich Lehrenden einen Verlust an Flexibilität und Angebotsvielfalt bedeuten würde (vgl. Nittel 2000, S. 128).
Derzeit haben die Einrichtungen wenig Interesse an sozialversicherungspflichtig beschäftigten Lehrenden, da diese für die Institutionen zu kostenintensiv
sind (vgl. Otto 1996, S. 310) und die Einrichtungen mit ihnen nicht so flexibel
auf die Nachfrage am Weiterbildungsmarkt reagieren können (vgl. Dröll 1999,
S. 345).
Lange Zeit gingen sowohl Experten aus dem Berufsfeld als auch Vertreter der
wissenschaftlichen Disziplin davon aus, dass die Lehrenden in der Erwachsenenbildung ihre Lehrtätigkeit hauptsächlich nebenberuflich ausüben und ihre
Existenz über einen anderen Hauptberuf absichern. So reagierten diese überrascht auf die empirischen Studien, die zeigen, dass die Gruppe der Lehrenden ohne Hauptberuf, die sich hauptsächlich – oder zum größten Teil – über
die Lehrtätigkeit finanziert, außerordentlich groß ist (vgl. Kade u.a. 1997, S.
147). Wann und in welchem Ausmaß diese Gruppe aufgetreten ist, lässt sich
nicht mehr exakt rekonstruieren. Dieckmann konnte bereits für das Jahr 1979
zeigen, dass unter den „Vielverdienenden“ diejenigen überrepräsentiert sind,
die keiner anderen Erwerbstätigkeit nachgehen (vgl. Dieckmann 1992, S.

Selbstdarstellungen vornehmen können, wird diese Veröffentlichung in der Rekonstruktion des Forschungsstandes nicht weiter berücksichtigt.
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312). Insgesamt müssten sich 44,8 % der befragten Kursleiter eine andere
Arbeit suchen, wenn sie keine Kurse mehr an der VHS bekämen (vgl. a.a.O.,
S. 231). In der zweiten Erhebung von 1990 waren dies schon 55,2 %, also
über 11 % mehr (vgl. a.a.O., S. 308). Insgesamt bestritten 20 % aller Kursleiter 1990 mehr als 69 % ihres Einkommens aus der VHS-Arbeit (vgl. a.a.O., S.
228). 56 % der von Scherer befragten Kursleiter gaben an, keinen Hauptberuf
auszuüben und knapp 25 % benötigen dringend ihr Honorar zur Existenzsicherung (vgl. Scherer 1987, S. 112). Auch Günther und Unseld stoßen in ihrer
Erhebung auf diese Gruppe und rechnen ihr einen relativen Anteil von 8–15 %
an der Gesamtgruppe zu (vgl. Günther/Unseld 1990, S. 78).
Die WSF-Studie quantifiziert 2005 die Gruppe der Lehrenden, die ihre Existenz ausschließlich über die freiberufliche Lehrtätigkeit sichern, auf 150.000.
Dies entspricht einem relativen Anteil von 23 % aller Lehrenden (vgl. WSF
2005, S. 45).

Für diese Lehrenden, die hauptberuflich auf Honorarbasis in der Weiterbildung
tätig sind, werden unterschiedliche Bezeichnungen gewählt. Otto bezeichnet
sie als „neue Selbstständige (Otto 1982, S. 183), Tietgens spricht Mitte der
1980er Jahre vom „Bildungstagelöhner“ oder „Bildungsunternehmer“ (Tietgens
1985, S. 607). In weiteren Untersuchungen werden sie als „Kursleiter neuen
Typus“ (Arabin 1996, S. 72), „hauptberufliche Nebenberufler“ (Klein 1998, S.
22), „freie Mitarbeiter ohne Hauptberuf“ (Bechberger 1990, S. 87) oder als
„hauptberufliche Honorarkräfte“ (Dröll 1999, S. 326; WSF 2005, S. 9) bezeichnet.31
Insgesamt ist diese Gruppe in zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen ist sie
quantitativ nicht unerheblich für das Berufsfeld der Erwachsenenbildung. Neben der bloßen Anzahl der hauptberuflichen Honorarkräfte, kommt Arabin zu
dem Ergebnis, dass die Kursleiter neuen Typs den höchsten prozentualen
Anteil am Tagesunterricht an den Volkshochschulen leisten (vgl. Arabin 1996,
S. 97). Zum anderen können die hauptberuflichen Honorarkräfte als Indiz oder
Repräsentant der gesellschaftlichen Veränderungen gesehen werden. Unter
plakativen Schlagworten, wie dem ‚Wandel der Arbeitsgesellschaft’ oder der
‚Erosion der Normalarbeitsverhältnisse’, werden diese Veränderungen im ar-

31

Bei der Rekonstruktion des Forschungsstandes werden wir die Bezeichnungen der jeweiligen Studien für
die hauptberuflichen Honorarkräfte übernehmen.
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beitsmarktpolitischen Diskurs beschrieben. Immer breitere Bevölkerungsschichten wurden seit Mitte der 1970er Jahre unabhängig von ihren formalen
Bildungsabschlüssen, Berufserfahrungen, ihrer Branchenzugehörigkeit mit
zunehmenden Diskontinuitäten in ihrem Erwerbsleben konfrontiert und hatten
zunehmend Schwierigkeiten, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
aufzunehmen.
Die freien Mitarbeiter ohne Hauptberuf in der Erwachsenenbildung können so als
Ausdruck dieses sozialen Prozesses begriffen […] werden (Bechberger 1990, S. 329).

Die hauptberuflichen Honorarkräfte in der Erwachsenen-/Weiterbildung erscheinen ähnlich wie beispielsweise die E-Lancer im IT-Bereich als Vertreter
dieses Wandels. Ihre Beschäftigungsverhältnisse sind zumeist auf ein Projekt,
einen Kurs, eine Kursreihe usw. befristet. Sie werden für mehrere Auftraggeber tätig und sind hierbei in der Regel nicht sozial abgesichert (vgl. Kap. 3.7).
Will man empirisch gestützte Aussagen hinsichtlich der hauptberuflichen Honorarkräfte treffen, stellt sich insgesamt das Problem, dass bisher unseres
Wissens keine Untersuchung durchgeführt wurde, die sich ausschließlich mit
dieser Lehrendengruppe in der Erwachsenen-/Weiterbildung beschäftigt. Zwar
spüren – wie aufgezeigt – alle quantitativen Studien diesen Mitarbeitertypus
auf, stellen aber nur vereinzelt explizit auf sie bezogene Ergebnisse bezüglich
dieser Gruppe dar. So werden die Antworten der hauptberuflichen Honorarkräfte größtenteils unspezifisch unter die Ergebnisse der freien oder nebenberuflichen Lehrenden subsumiert. Lediglich die Untersuchungen von Dröll und
Arabin sowie die WSF-Studie beschäftigen sich teilweise differenziert mit den
hauptberuflichen Honorarkräften.
Arabin entwickelt auf der Grundlage der Einkommenssituation eine Typologie
von Unterrichtenden an Volkshochschulen, nach der seine Ergebnisse differenziert werden.
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Abbildung 4: Typologie von Unterrichtenden an Volkshochschulen
Unterrichtende an Volkshochschulen

Unterrichtende auf
Anstellungsbasis

Unterrichtende auf
Honorarbasis

Hauptbeschäftigung: Unterrichtende an
der VHS

Nebenberufliche

Geringverdienende

Kursleiter/innen
„neuen Typs“

(Quelle: Arabin 1996, S. 73, eigene Darstellung)

Die Honorarkräfte, die die Kursleitertätigkeit als ihre Hauptbeschäftigung bezeichnen, unterteilt Arabin in zwei Gruppen: die „Geringverdienenden“ und die
„Kursleiter neuen Typs“. Als Kriterium für die Eingruppierung zu einer dieser
beiden Gruppen wählt Arabin das durchschnittliche Honorareinkommen. Alle
freiberuflichen Lehrenden, die bis zu 560 DM32 im Monat verdienen, werden
der Gruppe der „Geringverdienenden“ und alle über 560 DM der Gruppe der
„Kursleiter neuen Typs“ zugeordnet (vgl. Arabin 1996, S. 78 ff.). Im eigentlichen Sinn können nur die Kursleiter neuen Typs als hauptberufliche Honorarkräfte angesehen werden, auch wenn für die Geringverdienenden die Kursleitertätigkeit die einzige Erwerbstätigkeit darstellt, da der (damalige) Verdienst
(bis zu 560 DM) nicht die hauptsächliche Grundlage einer Existenzsicherung
sein kann.33
Auch Dröll differenziert in seiner Untersuchung zwischen hauptberuflichen
Honorarkräften und den „echten Nebenberuflern“ (vgl. Dröll 1999). Insbesondere der Beschäftigungsstatus der hauptberuflichen Honorarkräfte veranlasst
ihn, die soziale Lage dieser Gruppe und die Auswirkungen auf die Angebotsqualität der Einrichtungen anzumahnen (vgl. Kap. 4.3.6).

32

33

Wird derzeit die selbstständige (Lehr-)Tätigkeit als nebenberuflich und nicht als hauptberuflich eingestuft
und übersteigt der Gewinn daraus nicht die Grenze von 345 Euro (bei Mini-Jobs/geringfügiger Beschäftigung 400 Euro) im Monat, kann man kostenlos familienversichert bleiben (vgl. Denzler 2005, S. 28; S.
44).
Das steuerliche Existenzminimum, das in etwa dem durchschnittlichen Sozialhilfebedarf eines Alleinstehenden entspricht, liegt derzeit bei 638,67 Euro im Monat (vgl. Denzler 2005 S. 32).
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Die WSF-Studie differenziert in der Ergebnisdarstellung zwischen drei Lehrendengruppen: den Lehrenden auf Anstellungsbasis, den Lehrenden auf Honorarbasis und den ehrenamtlich Lehrenden. Die Lehrenden, die auf Honorarbasis arbeiten, werden weiter differenziert in nebenberufliche und hauptberufliche Honorarkräfte. Unter die Gruppe der hauptberuflichen Honorarkräfte
werden in der Studie die Personen subsumiert, die in den entsprechenden
Items ihren Status selber als hauptberuflich definieren bzw. angeben, dass die
Tätigkeit in der Weiterbildung ihre Haupttätigkeit sei (WSF 2005, S. 44). Hierbei ist zu betonen, dass die persönliche Bedeutung der Einkünfte aus der
Lehrtätigkeit keine notwendige Bedingung für die Einstufung in diese Gruppe
ist.34
Bei den skizzierten qualitativen Untersuchungen stellt sich ein ähnliches Differenzierungsproblem. Auch hier werden die hauptberuflichen Honorarkräfte
nicht als eigenständige Gruppe untersucht. Aufgrund der Fallbeschreibungen
jedoch können hier Aussagen bzw. der Typ der hauptberuflichen Honorarkraft
„herausgefiltert“ und einzelne Ergebnisse zu dieser Gruppe vorgestellt werden. Während Kade aus zwölf Interviews vier vorstellt, von denen sich drei als
hauptberufliche Honorarkräfte bezeichnen lassen, befragt Bastian zwei aus
dieser Gruppe. Auch die Studie von Peters liefert interessante Aspekte zu den
hauptberuflichen Honorarkräften. Denn auch wenn Peters nur einen freiberuflichen Dozenten interviewt hat, unterscheiden sich dessen Aussagen erheblich von denen der anderen Interviewpartner.

4.3

Forschungsergebnisse zu hauptberuflichen Honorarkräften
in der Erwachsenen-/Weiterbildung

4.3.1

Sozio-strukturelle Daten

Wie schon dargestellt wurde, quantifiziert die WSF-Studie die Gruppe der
hauptberuflichen Honorarkräfte auf 150.000 Personen. Von diesen sind 63 %
weiblich und 37 % männlich (vgl. WSF 2005, S. 45). Im Vergleich zu Lehrenden insgesamt (53 % Frauen bzw. 47 % Männer) sind hier die Frauen überrepräsentiert (vgl. a.a.O., S. 42). Das Durchschnittsalter der Lehrenden insgesamt ist mit 49,6 Jahren vier Jahre höher als das der hauptberuflichen Hono-

34

So gaben 6 % der hauptberuflichen Honorarkräfte an, dass das Einkommen aus der Tätigkeit nur eine
geringe Bedeutung hat. Diese 6 % sind jedoch auch keine Hausfrauen oder Rentner, da diese unter die
nebenberuflichen Honorarkräfte subsumiert werden. Die überwiegende Mehrheit (75 %) der hauptberuflichen Honorarkräfte gab jedoch an, dass die Einkünfte eine existentielle bzw. große Bedeutung für sie
haben (vgl. WSF 2005, S. 70).
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rarkräfte (vgl. a.a.O., S. 46 f.). Das durchschnittliche Eintrittsalter in die Erwachsenen-/Weiterbildung ist in dieser Gruppe geringer. So sind bei der Aufnahme der Tätigkeit die Lehrenden insgesamt im Durchschnitt 34,2 bzw. die
hauptberuflichen Honorarkräfte 32,7 Jahre alt (vgl. a.a.O., S. 60). Aufgrund
dieses doch recht hohen Eintrittsalters lässt sich schließen, dass die meisten
vorher einer anderen Beschäftigung nachgegangen sind oder lange studiert
haben. Betrachtet man das Ausbildungsniveau, fällt auf, dass die hauptberuflichen Honorarkräfte überdurchschnittlich häufig mit 80 % (im Vergleich: 73 %
aller Lehrenden) über einen Hochschulabschluss verfügen. Von diesen 80 %
haben 41 % einen pädagogischen Abschluss, von denen wiederum haben
21 % ein Pädagogikstudium und 20 % einen Lehramtsstudiengang absolviert
(vgl. a.a.O., S. 49). In der Studie von Arabin hingegen verfügen lediglich 18 %
der Kursleiter neuen Typs über ein pädagogisches Studium, wobei von diesen
über drei Viertel ein Lehramtsstudium aufweisen35 (vgl. Arabin 1996, S. 82).
Dieser hohe Lehreranteil lässt sich durch die Umstrukturierungen während der
großen Bildungsreform erklären (vgl. Kap. 3.1). Hier wurden Programme insbesondere an Volkshochschulen ausgeweitet, was den Bedarf an qualifizierten Lehrenden erheblich erhöhte (vgl. a.a.O., S. 42). Dieser Lehrkräftemangel
auf der einen Seite und das in den 1980er Jahren drängende Problem der
Lehrerarbeitslosigkeit auf der anderen Seite wurde dadurch behoben, dass
man die arbeitslosen Lehrer im Feld der Erwachsenen-/Weiterbildung beschäftigte (vgl. Nittel 2000, S. 124).
Trotz dieses relativ hohen Akademikeranteils in der Gruppe der hauptberuflichen Honorarkräfte haben dennoch 59 % der hauptberuflichen Honorarkräfte
in der WSF-Studie und 72 % der Kursleiter neuen Typs bei Arabin keinen pädagogischen Universitätsabschluss. An diesen Zahlen wird erneut deutlich,
dass kein einheitlicher Ausbildungsweg für die Lehrtätigkeit in der Erwachsenen-/Weiterbildung qualifiziert.

4.3.2

Soziale Lage

Betrachtet man die soziale Lage der hauptberuflichen Honorarkräfte, ist im
Rückgriff auf das Vertragsverhältnis der freien Mitarbeit (vgl. Kap. 3.7) zu bemerken, dass diese Beschäftigtengruppe keine soziale Absicherung erfährt,
sondern alle Risiken (Krankheit, Arbeitslosigkeit usw.) – wie jeder andere

35

Wie viele den Schwerpunkt Erwachsenen-/Weiterbildung oder ein Zusatzstudium in diesem Bereich
absolviert haben, lassen die Studien offen.
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Selbstständige auch – selber tragen muss. Entscheidend dafür, inwieweit sich
dieses unternehmerische Risiko negativ auf die soziale Lage auswirkt, sind
die Einkünfte aus der Tätigkeit und das jeweilige Vermögen sowie zusätzliche
Einnahmen (Renten, Unterhaltszahlungen, Erbmasse usw.). Zu den Stundenlöhnen oder Tagessätzen von Lehrenden in der Weiterbildung liegen bislang
keine systematisch erhobenen Daten vor (vgl. Kraft 2006, S. 24). Sicher zu
sein scheint jedoch, dass hier die Spannweiten erheblich sind. Während
Volkshochschuldozenten zwischen 17,50 bis 25 Euro pro Kursstunde verdienen, sind in der betrieblichen Weiterbildung im Rahmen von Führungskräftetrainings Tagessätze von über 600 Euro keine Seltenheit.36 Des Weiteren differenzieren sich die Stundensätze auch innerhalb der Einrichtung je nach
Kursangebot. Dröll beschreibt dies so:
Derselbe EDV-Dozent verdient hier 55 DM in der Stunde, dort 41 DM, da er auch
noch sprachlich begabt und unterbeschäftigt ist, lehrt er auch noch Spanisch – für 22
DM (Dröll 1999, S. 341).

Unabhängig davon, wie viel der einzelne Lehrende auch verdient, werden
selten Unterrichtsvor- und -nachbereitungszeiten, Fahrtkosten, Fortbildungen
sowie die Teilnahme an Konferenzen vergütet (vgl. Hartkemeyer 1998, S. 34).
In diesem Zusammenhang ist es beachtlich, dass in der Studie von Arabin
knapp 50 % der Kursleiter neuen Typs angaben, wöchentlich mehr als 120
Minuten für Unterrichtsvor- und -nachbereitung aufzuwenden. Über 76 % sind
mit Fahrtzeiten von über 60 Minuten belastet und immerhin 40 % nehmen
sechs und mehr Stunden pro Woche an Konferenzen teil (vgl. Arabin 1996, S.
98 ff.). Der mit der Lehrtätigkeit verbundene Zeitaufwand wird demnach kaum
adäquat bezahlt.

36

Diese Angaben basieren auf Auskünften einer Kursleiterin, die im Bereich Sprachen an der Volkshochschule Dortmund tätig ist und einer uns bekannten Unternehmensberaterin.
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Abbildung 5: Haushaltseinkommen nach Beschäftigungsverhältnissen
im Vergleich zu deutschen Beamtenhaushalten (in %)
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Gefragt nach ihrem monatlichen Haushaltseinkommen gaben in der WSFStudie 8 % der hauptberuflichen Honorarkräfte an, über ein Haushaltseinkommen von weniger als 750 Euro und weitere 22 % von weniger als 1.500
Euro zu verfügen. Die meisten (32 %) verfügen über ein Haushaltseinkommen
von 1.500 bis 2.500 Euro. Die wenigsten (13 %) erhalten mehr als 3.500 Euro
(vgl. WSF 2005, S. 73). Damit sind 8 % mehr der hauptberuflichen Honorarkräfte im Vergleich zu den Lehrenden insgesamt in den unteren (bis 1.500
Euro) und 5 % weniger in den höheren Einkommensklassen (über 3.500 Euro)
angesiedelt. Wenn man bedenkt, dass die Lehrenden, die unter 750 Euro verfügen, hiervon auch noch ihre Sozialversicherungen bestreiten müssen, ist
anzunehmen, dass einige auf die Krankenversicherung verzichten.37
Insgesamt erscheint es daher auch nicht verwunderlich, dass rund ein Viertel
der hauptberuflichen Honorarkräfte ihre finanzielle Situation als „sehr
schlecht“ oder „schlecht“ beurteilen. Die überwiegende Mehrheit (56 %) bezeichnet ihre Situation als befriedigend bzw. ausreichend. 19 % bewertet sie

37

Arabin kommt zu dem Ergebnis, dass dies auf 2,2 % der Kursleiter neuen Typs zutrifft (vgl. Arabin 1996,
S. 89).
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als sehr gut oder gut (vgl. WSF 2005, S. 71). Die Zahlen in Abbildung 5 deuten insgesamt auf eine heterogene soziale Lage hin. Fast ein Drittel der
hauptberuflichen Honorarkräfte hat – ähnlich wie die anderen Gruppen – ein
mittleres Haushaltseinkommen. Nur bei den Gering- und Spitzenverdienern ist
diese Gruppe leicht über- bzw. unterrepräsentiert.

4.3.3

Zugang, Gründe und Bedeutung der Tätigkeit

Auf die Frage, wie die Beschäftigten zu der Tätigkeit gelangt sind, gibt die
WSF-Studie den Lehrenden drei Antwortmöglichkeiten vor:
– Nachfrage des Trägers
– Bewerbung auf eine Stellenanzeige
– eine Initiativbewerbung
Es fällt auf, dass sich die hauptberuflichen Honorarkräfte überdurchschnittlich
häufig (46 %) eigeninitiativ um die Beschäftigung in einer Einrichtung der Erwachsenen-/Weiterbildung beworben haben. Dies trifft insgesamt nur auf
36 % der Lehrenden zu (vgl. WSF 2005, S. 66). Aufgrund der wenigen Nennungen bei dem Item „Bewerbung auf eine Stellenanzeige“ ist zu vermuten,
dass für diese Stellen selten Stellenanzeigen geschaltet werden. Aus der großen Anzahl von Initiativbewerbungen lässt sich auch schließen, dass sich die
hauptberuflichen Honorarkräfte eher bewusst für diese Tätigkeit in der Erwachsenen-/Weiterbildung entscheiden. Gestützt wird diese These durch die
abgefragten Motive für die Aufnahme der Tätigkeit. Es ist bemerkenswert,
dass 45 % der hauptberuflich Tätigen38 angeben, dass diese Tätigkeit ihrem
Berufswunsch entsprach (vgl. a.a.O., S. 67). Dieses Ergebnis widerspricht
Bechberger, der noch die bewusste und freiwillige Entscheidung für eine freie
Mitarbeit in der Lehre ohne Hauptberuf ausschloss:
… für die wachsende Gruppe der freien Mitarbeiter ohne Hauptberuf wird sie eine
Zwischenexistenz bzw. ein aus der Not geborener Freiberuf sein (vgl. Bechberger
39
1990, S. 134) .

38

39

An dieser Stelle differenzieren die Autoren der Studie leider nicht zwischen fest Angestellten und hauptberuflichen Honorarkräften.
Bechberger fasst unter dem Begriff „neue Selbstständige“ jene Lehrkräfte „[…], die in ihrem erlernten
Beruf arbeitslos wurden und in der Erwachsenenbildung eine Beschäftigungsalternative zur Existenzsicherung auf der Basis selbstständigen Unternehmertums sehen“ (Bechberger 1990, S. 330).
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Abbildung 6: Zugangswege zur Tätigkeit differenziert nach Beschäftigtengruppen in %
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(Quelle: WSF 2005, S. 66, eigene Darstellung)

Daneben ist zu bedenken, dass die hauptberuflichen Honorarkräfte unter dem
Druck stehen, genügend Aufträge zu haben, um davon ihre Existenz zu betreiten. Bei Tätigkeitsverhältnissen von hauptberuflichen Honorarkräften ist in fast
der
Hälfte der Fälle (49%) die Situation gegeben, dass das Einkommen unbedingt benötigt wird, für weitere 27% hat dieses Einkommen eine große Bedeutung. D.h. mehr als
drei Viertel dieser Gruppe sind auf das Einkommen aus der Lehrtätigkeit mehr oder
minder stark angewiesen (WSF 2005, S. 69).

Dieses Ergebnis der WSF-Studie korrespondiert mit dem von Arabin. Hier
gaben 76 % der Kursleiter neuen Typs an, dass das Honorar dringend benötigt wird (vgl. Arabin 1996, S. 121). Auch in der Untersuchung von Bastian
zeigt sich, dass die beiden hauptberuflichen Honorarkräfte unbedingt auf die
Einkünfte aus der Kursleitertätigkeit angewiesen sind, da sie nicht alleine von
ihrer Kunst leben können40 (vgl. Bastian 1997, S. 103; S. 134).

40

Dennoch zeigt sich auch in der Studie von Bastian, dass es Kursleiter gibt, die andere Motive für ihre
Tätigkeit haben, z.B. bei einer Kursleiterin der Wunsch nach einer Gelegenheit zum fachlichen Austausch (vgl. Bastian 1997, S. 113).
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Aufgrund dieser existenziellen Bedeutung brauchen die hauptberuflichen Honorarkräfte kontinuierlich ausreichend Aufträge, die adäquat vergütet werden.
Neben regelmäßig wiederkehrenden oder sich über einen längeren Zeitraum
erstreckenden Kursen sind viele hauptberufliche Honorarkräfte daher stets auf
der „Jagd nach Aufträgen“ (Dröll 1999, S. 341). So müssen sie Themen und
Inhalte entwickeln, die eine entsprechende Nachfrage auf dem Weiterbildungsmarkt finden und/oder einen festen Teilnehmerkreis für sich gewinnen.
Es ist anzunehmen, dass Kurse weniger nach persönlichen Interessen der
Lehrenden als vielmehr nach am Weiterbildungsmarkt orientierten Gesichtspunkten angeboten werden.
Schrader spricht in diesem Zusammenhang von einer „Themenökonomie“.
Gleiche Themen werden von den Lehrenden bei mehreren Einrichtungen angeboten, um genügend Aufträge zu erhalten, um davon leben zu können (vgl.
Schrader 2001, S. 147). Interessant erscheint in diesem Zusammenhang,
dass der Aspekt des Geldverdienens in der Untersuchung von Kade vor
knapp 30 Jahren nur von einem der interviewten Kursleiter angesprochen
wurde. Von den anderen wird dieses Thema nicht oder nur erwähnt, um sich
von diesem Motiv zu distanzieren. Kade kommt in Anbetracht der Diskussion
um die prekären Beschäftigungsverhältnisse (vgl. Kap. 4.4) zu dem provokanten Schluss:
Sie [die Kursleitertätigkeit] erscheint so als Tätigkeit, die nicht von dem Interesse bzw.
der Notwendigkeit, dadurch Geld für den Lebensunterhalt zu verdienen, bestimmt
wird. […] Daß ein Kursleiter auch bezahlt wird, erscheint als ein nebensächliches, zu
übergehendes Faktum (Kade 1989, S. 150, Einfügung: T.S./M.S.).

Neben dem Motiv der Existenzsicherung finden sich in den Studien noch andere Beweggründe für die Tätigkeit als hauptberufliche Honorarkraft in der
Erwachsenen-/Weiterbildung.
In der Studie von Arabin geben 38 % der Kursleiter neuen Typs als Motiv für
ihre Tätigkeit an, sich hiervon eine hauptamtliche Perspektive an der Volkshochschule zu erarbeiten und 32 % wollen „beruflich überwintern, bis sich
bessere Chancen bieten“ (Arabin 1996, S. 119 ff.). Das zuletzt genannte Motiv
korrespondiert mit Kades beschriebenem Typus, für den die Kursleitertätigkeit
einen „berufsbiografischen Schwebezustand“ (Kade 1989, S. 88) darstellt. Die
Kursleitertätigkeit ist in dem vorgestellten Fall eine Zwischenlösung, die als
Unterbrechung der eigentlichen Hauptberuflichkeit empfunden wird. Die Kursleitertätigkeit wird nebenbei erledigt, obwohl sie de facto hauptberuflich verrichtet wird (vgl. a.a.O., S. 88 f.). Während diese Interviewpartnerin wieder in
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ein festes Angestelltenverhältnis eintritt, ist für zwei weitere dargestellte Typen
hauptberuflicher Honorarkräfte die Kursleitertätigkeit eindeutig positiv besetzt
und eine langfristige Perspektive. Für eine Interviewpartnerin stellt sie eine
Alternative zum traditionellen Beruf dar, die einerseits überhaupt eine Beschäftigungsmöglichkeit erlaubt und andererseits als eine selbstbestimmte
und unentfremdete Tätigkeit wahrgenommen wird (vgl. a.a.O., S. 148). Im
Rückgriff auf Bechberger ist der dritte Typus ungewöhnlich. Für den gelernten
Buchhalter stellt nämlich die Kursleitertätigkeit einen beruflichen Aufstieg dar.
Als Kursleiter kann er sich selbst verwirklichen und die Tätigkeit eröffnet ihm
einen Zugang zur „Welt der Akademiker“ (a.a.O., S. 149). Von beiden ist anzunehmen, dass sie langfristig dieser Beschäftigung nachgehen wollen. Auch
in der Studie von Arabin wollen 82,8 % der Kursleiter neuen Typs in langfristig in der Erwachsenenbildung arbeiten (Arabin 1996, S. 125 ff.). Arabin zeigt,
dass 30 % aller Kursleiter neuen Typs vier bis sechs Jahre Lehrtätigkeiten in
Volkshochschulen verrichten, einige wenige sogar über 22 Jahre (vgl. a.a.O.,
S. 91). Dieses Ergebnis korrespondiert mit dem der WSF-Studie, in der sich
zeigt, dass die hauptberuflichen Honorarkräfte im Durchschnitt fast genauso
lange (13,1 Jahre bzw. 13,3 Jahre) im Berufsfeld der Weiterbildung tätig sind
wie die angestellten Lehrenden (vgl. WSF 2005, S. 60).

4.3.4

Institutionelle und kollegiale Einbindung

Wie im vorherigen Kapitel deutlich wurde, sind die hauptberuflichen Honorarkräfte im Durchschnitt keineswegs nur kurz – als Überbrückung –, sondern
langfristig im Berufsfeld der Erwachsenen-/Weiterbildung tätig. Um dauerhaft
ihre Existenz zu sichern und ihre Freiberuflichkeit steuerrechtlich anerkannt zu
bekommen, müssen die hauptberuflichen Honorarkräfte für mehrere Einrichtungen arbeiten. So kommt die WSF-Studie auch zu dem Ergebnis, dass 68 %
der hauptberuflichen Honorarkräfte für mehr als eine Einrichtungen tätig werden (vgl. WSF 2005, S. 62).41 Im Umkehrschluss sind aber auch 32 % dieser
Gruppe bei nur einer Einrichtung beschäftigt. In diesen Fällen könnte man
eine Scheinselbstständigkeit vermuten, da die Lehrenden von einer Einrichtung abhängig sind, ohne jedoch irgendeine Fürsorgepflicht oder soziale Absicherung zu erfahren. Arabin kommt für die Volkshochschulen zu dem Ergebnis, dass 50,4 % der Kursleiter neuen Typs für eine Volkshochschule, 23,5 %
für mehrere Volkshochschulen und 26,1 % auch für andere Träger tätig sind

41

Insgesamt 42 % aller Lehrenden sind für mehrere Einrichtungen tätig (vgl. WSF 2005, S. 61).
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(vgl. Arabin 1996, S. 93).42 Insgesamt wird die Mehrheit der hauptberuflichen
Honorarkräfte jedoch für unterschiedliche Einrichtungen. In diesem Zusammenhang stellt sich nun die Frage, inwieweit die Lehrenden in die Prozesse
der Einrichtungen eingebunden werden. Obwohl eine Einbindung in die Einrichtungen auf den ersten Blick nicht so wichtig erscheint, ist dieser Aspekt
aufgrund der flächendeckenden Einführung von Qualitätsmanagementsystemen (ISO, LQW, BQM usw.)43 in der Erwachsenen-/Weiterbildung bedeutend.
Die Lehrenden sind die Mitarbeitergruppe, ohne die der eigentliche Kern der
Dienstleistung, nämlich das institutionalisierte Lehren und das Lernen Erwachsener, nicht stattfinden kann. Wenn nun Qualität in der Erwachsenen/Weiterbildung entwickelt und gesichert werden soll, müssen die freiberuflichen Lehrenden in die Strukturen der Organisation eingebunden werden. Jedes der unterschiedlichen Qualitätsmanagementsysteme44 agiert mit Zieldefinitionen, Standardisierungen, lückenlosen Dokumentationen und Evaluationen, die selbstverständlich auch die Lehrtätigkeit betreffen.
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die hauptberuflichen Honorarkräfte im
Durchschnitt 6,7 Jahre bei den Einrichtungen bleiben, für die sie im Moment
Kurse geben. Hiermit ist ihre Verweildauer zwar kürzer als die der fest angestellten (9 Jahre) und die der nebenberuflichen Lehrenden (8,2 Jahre), aber
dennoch auffallend lang (vgl. WSF 2005, S. 67). Diese lange Verweildauer
sagt jedoch nichts über die Bindung der Lehrenden zu den Einrichtungen aus.
Die Abhängigkeit vom Honorareinkommen und nicht etwa die Identifizierung
mit der Einrichtung könnte für die Kontinuität der Tätigkeit verantwortlich sein
(vgl. Bechberger 1990, S. 117). Schaut man sich nun Daten zu der Einbindung an, kommt Arabin zu dem Ergebnis, dass die Kursleiter neuen Typs tendenziell stärker in die inneren Strukturen der Volkshochschule eingebunden
sind als ihre nebenberuflichen Kollegen. Indikatoren dafür sind die stärkere
Wahrnehmung von Mitwirkungsrechten, die regelmäßige Beteiligung am Erfahrungsaustausch und die Häufigkeit der Teilnahme an Vollversammlungen
der Kursleiter (vgl. Arabin 1996, S. 112 ff.). Auch zeigt sich, dass die Kursleiter
neuen Typs ein höheres Interesse sowohl an allgemeinen Entwicklungen der

42

43

44

Aus diesen Ergebnissen lässt sich die These ableiten, dass eine Scheinselbstständigkeit häufiger bei
den Volkshochschulen als bei anderen Einrichtungen vorkommt.
In einer Darstellung von verschiedenen Qualitätsmodellen führt Veltjens insgesamt 16 Qualitätsmodelle
auf, nach denen sich Einrichtungen der Erwachsenen-/Weiterbildung zertifizieren lassen können (vgl.
Veltjens 2006).
Beachtenswert ist, dass bei LQW (http://www.artset-lqw.de/cms/ ) eine Definition von gelungenem Lernen im Leitbild der Einrichtungen vorgeschrieben wird.
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Erwachsenenbildung als auch an Entwicklungen der eigenen Volkshochschule
haben (vgl. a.a.O., S. 115). Betrachtet man die Einbindungssituation aus der
Perspektive einer hauptberuflichen Honorarkraft45, zeigt sich, dass wenn freie
Mitarbeiter eingebunden werden, sie oftmals auch Managementfunktionen,
administrative und verwaltende Tätigkeiten46 übernehmen sollen, die zuvor
von hauptamtlichen Mitarbeitern erledigt wurden. Pruschke-Löw spricht von
einer paradoxen Situation, da einerseits dem Kursleiter selbstständiges Planen und Agieren in größeren Zusammenhängen zugemutet wird. Andererseits
beobachtet sie, dass die Einbindung in die Institution viel stärker geworden ist,
was wiederum auf ein weisungsgebundenes, abhängiges und somit scheinselbstständiges Beschäftigungsverhältnis schließen lässt (vgl. Pruschke-Löw
1998, S. 32).
Während diese Ergebnisse die Sicht der Lehrenden widerspiegeln, hat
Schrader im Rahmen der Studie „Weiterbildung in der Wissensgesellschaft“ (Schrader 2001) 16 Experteninterviews mit hauptamtlichen Mitarbeitern von Einrichtungen der betrieblichen und beruflichen Weiterbildung geführt. Hierbei ging es unter anderem um die Zusammenarbeit, die Einbindung
und Identifikation zwischen den Einrichtungen und den (freiberuflich) Lehrenden. Schrader differenziert in der Studie zwischen den Kirchen, Gewerkschaften und den öffentlichen, pluralen Weiterbildungseinrichtungen. Viele der
hauptamtlich Beschäftigten erfahren einen Wandel bezüglich der Identifikation
der freien Mitarbeiter mit ihren Einrichtungen.
Die Lehrenden erbringen nur noch eine vertraglich festgelegte Teilleistung und
engagieren sich nicht mehr für das Ganze (vgl. Schrader 2001, S. 145). Im
Mittelpunkt steht eine entsprechende Bezahlung, die den Lebensunterhalt
(zumindest anteilig) sicherstellt. Daraus resultieren Distanz und schwindende
Verbindlichkeit gegenüber der Einrichtung. Diese nachlassende Verbindlichkeit wird insbesondere durch Mehrfachbeschäftigungen von den freien Mitarbeitern für verschiedende Einrichtungen forciert.
Diese freiberuflichen Mitarbeiter […] nutzen Weiterbildungseinrichtungen mehr und
mehr (auch) als Agenturen ihrer eigenen Beschäftigungsinteressen. Statt von einer
Organisation für ein Programm verpflichtet zu werden, akquirieren sie aktiv Aufträge
möglichst bei mehreren Anbietern (Schrader 2001, S. 147).

45
46

Die Aussagen beziehen sich auf Karola Pruschke-Löw, die als Honorarkraft für eine VHS tätig ist.
Beispiele hierfür sind Kursabrechnungen, Informationen über die Teilnahmeentwicklung, das Führen von
Klassenbüchern, Weitergabe von VHS-Informationen.
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Den Lehrenden scheint es gleichgültig für wen sie arbeiten. Sie identifizieren
sich nicht mit den Institutionen für die sie arbeiten, sondern werben für sich als
eigenes „Markenzeichen“ (vgl. Hartkemeyer 1998, S. 34).
Die nachfolgende Äußerung eines Fachbereichsleiters einer Volkshochschule
in der Studie von Schrader belegt, dass die Einrichtungen nur noch das
Equipment bereitstellen:
Das sind eher Subunternehmer [die freiberuflichen Dozenten] und weniger Leute, die
sich bei uns angebunden fühlen. Die Anbindung kommt darüber, dass wir die Geräte
haben, dass wir die Infrastruktur zur Verfügung stellen, deshalb machen sie das hier
bei uns, weil das eher funktioniert, weil viel Hintergrund da ist und Pflege (Schrader
2001, S. 148, Einfügung: M.S./T.S.).

In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass der Leiter der Münchner
Volkshochschule auf dem DIE-Forum47 berichtete, dass seine Volkshochschule zunehmend mit dem Problem konfrontiert ist, dass freie Lehrende häufig
Teilnehmende abwerben. So geben die Lehrenden zunächst einen Kurs für
die VHS, um dann den Fortsetzungskurs selbst organisiert und auf eigene
Rechnung anzubieten (vgl. Meisel 2006). Im Rückgriff auf Schrader kann man
dieses Problem als Versäumnis der Einrichtungen bezeichnen, denn er kommt
zu dem Schluss, dass die öffentlichen Weiterbildungsträger von den Lehrenden keine stärkere Bindung an die Einrichtung oder gar Identifikation mit ihr
erwarten.
Denn Bindung schließt wechselseitige Verpflichtung ein und ist auf Dauer angelegt.
Dauerhafte Zusammenarbeit aber ist aus Sicht der Unternehmen nur insoweit erwünscht, als sie stabile Beziehungen und Leistungen garantiert, nicht aber dann,
wenn sie die prinzipiell angestrebte Flexibilität zu gefährden droht (Schrader 2001, S.
150).

In Anbetracht der stagnierenden Förderung der Weiterbildung zählen vor allem die ökonomischen Erfolge, die sich unter anderem in den Veranstaltungszahlen widerspiegeln.
Vor dem Hintergrund einer zumindest teilweise fehlenden institutionellen Einbindung und der fehlenden sozialen Absicherungen scheinen kollegiale Beziehungen oder Netzwerke zu anderen Lehrenden – insbesondere für die
Gruppe der hauptberuflichen Honorarkräfte – wichtig zu sein. Diese beruflichen Netzwerke ermöglichen die Zugänge zum Berufswissen, einen kollegialen Austausch, eine Konkurrentenanalyse und nicht zuletzt erleichtern sie insgesamt den Erhalt von neuen Lehraufträgen (vgl. Jütte 2006, S. 8 ff.). So
47

Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung (DIE) veranstaltet jedes Jahr ein Forum zu einer bestimmten erwachsenenbildnerischen Thematik. Neben Vorträgen von Wissenschaftlern dient das Forum als
Austauschplattform für Praktiker, Wissenschaftler, Gewerkschaften usw. Im Oktober 2006 stand das 9.
DIE-Forum unter dem Titel „Die (unvollendete) Professionalisierung der Lehrenden in der Weiterbildung“ (vgl. http://www.die-bonn.de/portrait/aktuelles/die_forum_2006.htm).
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empfiehlt Bechberger auch kollektive Beschäftigungsstrategien in Form von
freien Zusammenschlüssen oder eingetragenen Vereinen zu entwickeln (vgl.
Bechberger 1990, S. 334 f.). Ob die hauptberuflichen Honorarkräfte aufgrund
ihrer Tätigkeiten als „Ein-Mann-Unternehmen“ überhaupt Kontakte zu Kollegen haben, dazu liefert die WSF-Studie keine Ergebnisse. Arabin zeigt für die
Volkshochschulen insgesamt auf, dass drei Viertel der Lehrenden an Volkshochschulen keine oder nur sehr wenige andere Kursleiter kennen. Daraus
schließt er, dass die überwiegende Mehrheit im Wesentlichen für sich alleine
arbeitet. Die Kursleiter neuen Typs geben am häufigsten (52,6 %) an, nur sehr
wenige Kontakte zu pflegen. Immerhin 30,7 % der Kursleiter neuen Typs kooperieren nach ihren Aussagen mit anderen Kursleitern im Rahmen der Lehrtätigkeit (vgl. Arabin 1996, S. 110). Dieckmann kommt zu dem Ergebnis, dass
fast drei Viertel aller Kursleiter nicht im Team arbeiten. Betrachtet man die
Unterschiede zwischen 1979 bis 1990, so „gibt es eine leichte nicht signifikante Verschiebung in Richtung vermehrter Teamarbeit mit Kollegen“ (Dieckmann
1992, S. 169). Die freien Mitarbeiter im Allgemeinen und die hauptberuflichen
Honorarkräfte im Besonderen repräsentieren eher den Typ des „Einzelkämpfers“, der in einsamer Freiheit seiner Tätigkeit nachgeht (vgl. Scherer 1987, S.
130).

4.3.5

Anforderungen und Kompetenzen

Betrachtet man nun, mit welchen Anforderungen die hauptberuflichen Honorarkräfte konfrontiert werden bzw. über welche Kompetenzen sie verfügen
müssen, kann man zwei Aspekte unterscheiden. Neben der eigentlichen
Lehrgestaltung und den damit verbundenen Kompetenzen (Methodik, Didaktik, Wissen über Gruppenprozesse, Lerntheorien usw.) zum einen, sind die
hauptberuflichen Honorarkräfte zum anderen mit zusätzlichen Anforderungen
konfrontiert, die aus dem selbstständigen Beschäftigungsverhältnis resultieren. So müssen sie zum Beispiel Angebote entwickeln, die auf dem Weiterbildungsmarkt nachgefragt werden. Hierzu müssen Marktanalysen (Anbieterstrukturen, Zielgruppen, Bedarfsermittlung) durchgeführt werden, Seminarkonzepte ausgearbeitet und – im Sinne eines Marketings – die Veranstaltungen den Einrichtungen meist eigeninitiativ angeboten werden. Um durchgehend beschäftigt zu bleiben oder überhaupt Zugang in eine Beschäftigung in
diesem Segment zu finden, müssen die Lehrenden wissen, welche Themen
markt- und zukunftsfähig sind (vgl. Merk 1997, S. 55 ff.).
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Wie im vorherigen Kapitel schon angesprochen, ermöglichen dabei insbesondere Beziehungsnetze Zugänge zu relevanten Informationen und erleichtern
auch die Suche nach Kontaktpartnern, wenn man beispielsweise in neue Bereiche vorstoßen will.
Wenngleich in der Praxis das vernetzte Arbeiten noch immer nicht hinreichend als
professionelle Kompetenz der Mitarbeiter, Kursleiter und Bildungsadressaten wahrgenommen wird, kann es für die beruflich in der Weiterbildung Tätigen eine hohe Attraktivität haben (Jütte 2006, S. 8).

Zusätzlich zu den dargestellten Anforderungen sind betriebswirtschaftliche
(Kalkulationen, Kostenrechnungen), sozial- und steuerrechtliche Kenntnisse
erforderlich (vgl. Merk 1997, S. 189 ff.).
In diesem Zusammenhang ist auf das Impulsreferat „Veränderungen der Aufgaben und Tätigkeitsfelder der Lehrenden in der Weiterbildung“ von Klein auf
dem DIE-Forum48 zu verweisen (Klein 2006). In Anlehnung an die Theorie des
Arbeitskraftunternehmers von Voß und Pongratz skizziert Klein die von ihr
derzeit wahrgenommene Veränderung des Berufsfelds der Weiterbildung.
Trotz der fehlenden Differenzierung nach den einzelnen Lehrendentypen lassen sich die skizzierten Anforderungen auf die Gruppe der hauptberuflichen
Honorarkräfte übertragen. Klein beobachtet bei Beschäftigten in der Weiterbildung insgesamt eine Zunahme von projektförmiger, befristeter Arbeit (vgl.
Klein 2006, S. 3 ff.). Wenn man einzelne Kurse, Trainings und Weiterbildungsmaßnahmen auch als Projekte begreift, so sind diese für die freien Mitarbeiter im Allgemeinen und die hauptberuflichen Honorarkräfte im Besonderen charakteristisch.
Der Lehrende ohne Hauptberuf wird – im Rekurs auf Voß/Pongratz – zum
Unternehmer seiner eigenen Arbeitskraft, die er als Ware auf dem Weiterbildungsmarkt anbietet.49 Dieser neue Leittypus zeichnet sich durch folgende
Merkmale aus:
– Selbstkontrolle
– Selbstökonomisierung
– Selbstrationalisierung
(vgl. Voß/Pongratz 2003, S. 24 f.)

48
49

Vgl. die vorangehende Fußnote
Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu betonen, dass Voß und Pongratz das Phänomen des Arbeitskraftunternehmers im Rahmen von angestellten Arbeitnehmern untersuchen.
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Übertragen auf die Gruppe der hauptberuflichen Honorarkräfte kann unter
dem Aspekt der Selbstkontrolle, die eigenständige Planung, eigenverantwortliche Durchführung und selbstständige Kontrolle der Lehrtätigkeit begriffen
werden. Ebenso ist die Selbstplanung, -organisation und -finanzierung von
geeigneter Fortbildung Aufgabe der hauptberuflichen Honorarkräfte. Die
Selbstökonomisierung zeichnet sich dadurch aus, dass die eigene Arbeitskraft
(in Form der Lehrtätigkeit) aktiv angeboten werden muss. Die hauptberufliche
Honorarkraft muss sich und ihre vorhandenen Qualifikationen individuell vermarkten. In dem Zusammenhang der Selbstvermarktung scheint insbesondere das Internet neue Möglichkeiten zu eröffnen. Niemals zuvor konnte man
sich als einzelner Lehrender relativ kostengünstig über eine Homepage einer
breiten Öffentlichkeit präsentieren. Unterschiedliche Internetseiten (zum Beispiel www.trainer.de, www.seminarmarkt.de) ermöglichen zudem, kostengünstig Profile oder Seminare anzubieten. Neben dem ‚Selfmarketing’ sind
Verhandlungsgeschick sowie arbeitsorganisatorische Kenntnisse der Programmplanung bedeutsame Voraussetzungen der Auftragsakquisition bei unterschiedlichen Weiterbildungseinrichtungen (vgl. Bechberger 1990, S. 333).
Unter dem Begriff der Selbstrationalisierung ist die zunehmende Vermischung
von Arbeitszeit und Freizeit zu verstehen. So finden die Teilnahmen an Fortbildungen, die Konzeptentwicklungen für Kurse, die Buchführung usw. außerhalb der vergüteten Arbeitszeit statt.
Das Spektrum der Kompetenzen und Fähigkeiten, die notwendig sind, reichen
demnach von fachlich-pädagogischen, über soziale und technische bis hin zu
betriebswirtschaftlichen50.

4.3.6

Selbst- und Aufgabenverständnis

Fragen des jeweiligen Selbstverständnisses stehen – wie Kade zeigt – im engen Zusammenhang mit der individuellen (berufs-)biografischen Einbettung
der Lehrendentätigkeit einerseits und dem subjektiven allgemeinen Verständnis von Bildung andererseits (vgl. Kade 1989). Kade kommt zu dem Ergebnis,
dass die Kursleitertätigkeit unter anderem die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung bietet. Diese zeigt sich in einem generellen pädagogischen Interesse,
einem eigenen Bildungsinteresse oder in der kritischen Auseinandersetzung
mit der eigenen Biografie. Im Hinblick auf ihr Bildungsverständnis bzw. die

50

Die Relevanz von betriebswirtschaftlichen Kompetenzen für pädagogisch Tätige lässt sich an Zusatzstudiengängen wie „BWL für Pädagogen“ ablesen (vgl. Klein 2006, S. 5).
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Ziele ihrer pädagogischen Tätigkeit äußern die drei hauptberuflichen Honorarkräfte bei Kade zum Teil Gegensätzliches. Während eine Interviewpartnerin
zum Beispiel generell mehr Eigenverantwortlichkeit bei den Teilnehmenden
entwickeln will und das gesellschaftliche Leistungsdenken ablehnt, sind für
einen anderen Interviewpartner berufliche Leistungsansprüche ein wichtiger
Bestandteil seiner Tätigkeit (vgl. Kade 1989, S. 153 f.). Wie die Kursleiter ihre
Rolle in der konkreten Lehr-Lernsituation definieren, zeigen die Studien von
Hof, Scherer und Bastian, ohne allerdings explizite Aussagen zu den hauptberuflichen Honorarkräften zu treffen. Hof rekonstruiert drei Formen des Selbstverständnisses bei den von ihr befragten Kursleitern. Sie verstehen sich entweder als Fachexperte, als Methodenexperte oder als Gesprächspartner (vgl.
Hof 2001, S. 123). Scherer entwirft in seiner Fragebogenerhebung eine ähnliche Typologie. Er unterscheidet zwischen dem „Fachmann für ein Sachgebiet“, dem „pädagogisch versierten Vermittler“ und dem „motivierenden Lernpartner“. Die freiberuflichen Kursleiter – wovon ein Teil den hauptberuflichen
Honorarkräften entspricht – ordnen sich mit 72 % am ehesten in die Kategorie
des motivierenden Lernpartners ein, gefolgt von dem Fachmann für ein Sachgebiet (59 %). Am wenigsten (34 %) sehen sie sich als pädagogisch versierten Vermittler (vgl. Scherer 1987, S. 153). Auch Bastian entwickelt auf der
Basis ihrer Daten eine Kursleitertypologie. Während sich die „Fachorientierten“ als reine Sachexperten begreifen, die aus ihrer Sicht allgemein gültiges
Wissen über künstlerisches Gestalten vermitteln, ohne hierbei auf die Interessen der Teilnehmenden einzugehen, sehen sich die „FachberaterInnen“ als
Vermittler zwischen Teilnehmerinteressen und dem gestalterischen Wissen.
Die „Prozessorientierten“ wollen eher die gestalterischen Fähigkeiten der Teilnehmenden entwickeln und für die „Persönlichkeitsorientierten“ ist der Kursgegenstand nur noch ein Mittel zum Zweck, um die Teilnehmenden und deren
Probleme quasi zu therapieren (vgl. Bastian 1997, S. 138 ff.).
Bezüglich eines professionellen Selbstverständnisses liefert die Studie von
Peters noch einen beachtenswerten Aspekt. Während Peters insgesamt zu
dem Ergebnis kommt, dass ihre Eingangshypothese (Erwachsenenbildungsprofessionalität ist nicht bzw. nicht in hinreichendem Maße gegeben) bestätigt
wird, fällt auf, dass der freiberufliche Dozent eine gewisse Sonderrolle einnimmt. So ist er der einzige, der seine Tätigkeit als eine Erwachsenenbildungsarbeit definiert bzw. sich in seinem Berufsverständnis uneingeschränkt
und explizit als Erwachsenenbildner versteht. Im Gegensatz dazu beschreiben
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die anderen Interviewpartner ihre Tätigkeit als Managementaufgaben oder sie
verstehen ihre Lehrtätigkeit unspezifisch als ein soziales oder kommunikatives
Handeln (vgl. Peters 2004, S. 187). So formuliert Peters (2004, S.217):
Über ein bewusstes, beruflich-erwachsenenbildnerisches Rollenverständnis – sowohl
der eigenen Rolle als auch derjenigen der Klientel – verfügt anscheinend nur der sich
selbst explizit als Erwachsenenbildner verstehende Interview-Partner

Der freiberufliche Dozent setzt außerdem am intensivsten erziehungswissenschaftliches bzw. pädagogisches Wissen (Didaktik) bei seinem beruflichen
Handeln ein. Ebenso thematisiert er im Interview am häufigsten erwachsenenbildnerische Fähigkeiten, während die anderen Interviewpartner eher allgemeine Fähigkeiten benennen (vgl. a.a.O., S. 200; S. 202). Auf die Frage,
wo die Interviewpartner ihre Kompetenzen für die Tätigkeit erworben haben,
geben alle die berufliche Praxis als zentralen Erwerbsort an, nur der freiberufliche Dozent „schätzt das Studium als Ort des beruflichen Kompetenzerwerbs
deutlich höher als die berufliche Praxis ein“ (a.a.O., S. 204).
Insgesamt scheint es – obwohl Peters es so nicht formuliert –, dass der hier
befragte freiberufliche Dozent aufgrund seines Selbst- und Aufgabenverständnisses, seines verorteten universitär erworbenen Wissens und Könnens
noch am ehesten eine Erwachsenenbildungsprofessionalität aufweist.

4.4

Zusammenfassung und Diskussion

Die überwiegende Mehrheit des Weiterbildungspersonals (74 %) ist nebenoder freiberuflich in der Erwachsenen-/Weiterbildung beschäftigt. Mindestens
150.000 (23 %) Lehrende, Trainer, Dozenten, Personalentwickler usw. sind
als hauptberufliche Honorarkräfte freiberuflich oder als Gewerbetreibende
ausschließlich auf eigene Rechnung in der Erwachsenen-/Weiterbildung tätig.
Hinzu kommen sicherlich noch mehrere Tausend, für die die Lehrtätigkeit zumindest in Teilen wesentlich zur Existenzsicherung beiträgt, und weitere, die
ausschließlich in der geschlossenen Weiterbildung von Betrieben lehren, beraten und/oder moderieren. Diese Lehrenden haben aus der als nebenberuflich/ehrenamtlich konzipierten Berufsrolle Lehrender in der Erwachsenen/Weiterbildung eine hauptberufliche Tätigkeit entwickelt, die jedoch ohne soziale Absicherung ist. Die meisten dieser hauptberuflichen Honorarkräfte sind
Frauen und im Durchschnitt jünger als ihre nebenberuflichen Kollegen. Einige
verfügen über ein überdurchschnittlich hohes, der größere Teil aber über ein
eher unterdurchschnittliches Haushaltseinkommen. Das Einkommen der meisten bewegt sich zwischen 1.500 und 2.500 Euro. Ebenso heterogen wie die
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Berufsbezeichnungen sind die Qualifikationen, die Auftraggeber und die Kursinhalte. Sie geben Englischkurse an der Volkshochschule, Buchführungskurse
an der Deutschen Angestellten Akademie, Yogakurse in kleinen Weiterbildungseinrichtungen oder Seminare zur Teambildung in Weltkonzernen. Die
meisten werden für mehrere Einrichtungen tätig und haben wenig Bindung zu
ihren Auftraggeber und kaum Kontakt zu ihren Kollegen. In dieser Gruppe
finden sich überproportional viele Akademiker, von denen knapp die Hälfte
einen pädagogischen Abschluss aufweist. Neben methodischen und didaktischen Kompetenzen, um die Lehrtätigkeit zu verrichten, sind zusätzliche Fähigkeiten wie Selbstvermarktung oder grundlegend betriebswirtschaftliche
Kompetenzen mindestens genauso wichtig.
Insgesamt scheint diese Form der Beschäftigung eine Antwort auf den Mangel
an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen im Weiterbildungssektor zu sein, wobei gleichzeitig die Bedeutung des Lernens Erwachsener zunimmt. Für viele ist dies offensichtlich keine Übergangs- oder Notlösung, sondern über Jahre hinweg die wesentliche Erwerbsquelle, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Vor dem Hintergrund der finanziellen Kürzungen im Weiterbildungssektor und einer Stagnation im Ausbau der hauptamtlichen Beschäftigungen in der Weiterbildung ist davon auszugehen, dass diese Beschäftigungsform zukünftig eher zu- als abnehmen wird. Nittel und Völzke sprechen
in diesem Zusammenhang auch von „einer wachsenden Bedeutung dieser
Gruppe“ (Nittel/Völzke 2002, S. 22). Interessanterweise gibt es mittlerweile
einschlägige Ratgeberliteratur für diese Beschäftigtengruppe auf dem Büchermarkt wie zum Beispiel „PädagogInnen machen sich selbstständig“ (Merk
1997) oder „Sozialversicherung für selbstständige Dozenten“ (Denzler 2005).
Auch wenn diese Gruppe in der Empirie eine bislang noch nicht so große Beachtung findet, wird sie implizit im Diskurs um die Lehrenden in der Weiterbildung stets behandelt. In Bezug auf ihre ausschließliche Existenzsicherung
über die Honorartätigkeit werden die hauptberuflichen Honorarkräfte und insbesondere ihre fehlende soziale Absicherung auch explizit diskutiert. Es lassen sich aus unserer Sicht drei übergeordnete Themengebiete identifizieren:
Professionalisierung, Qualitätsentwicklung, Prekariat. Diese werden teilweise
kontrovers von Interessenvertretern wie der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW), intermediären Instanzen wie dem Deutschen Institut für
Erwachsenenbildung und Vertretern der Wissenschaft erörtert.
Professionalisierung
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Wie im 2. Kapitel schon deutlich wurde, ist die Professionalisierungsdebatte in
der Erwachsenenbildung ein ‚Dauerthema’. Auf der Basis der unter Kap. 4.1 ff.
vorgestellten empirischen Datenlage und allgemeinen Beobachtungen macht
Kraft vier zentrale Problemfelder hinsichtlich einer Professionalisierung der
Lehrenden in der Erwachsenenbildung deutlich:
– die Vielfalt der Berufsbezeichnungen,
– die Vielfalt der Qualifizierungswege und disparate Abschlüsse,
– eine fehlende Systematisierung und Beschreibung der Aufgaben- und Tätigkeitsfelder sowie
– fehlende Kompetenzprofile von Weiterbildnern (vgl. Kraft 2006,
S. 25 ff.).
In diesem Zusammenhang widmet sich das DIE seit dem Jahr 2006 verstärkt
diesem Thema. So fand im Oktober 2006 das DIE-Forum zu dem Thema:
„Die (unvollendete) Professionalisierung der Lehrenden in der Weiterbildung“ mit Vertretern aus Wissenschaft und Praxis statt. Neben der Diskussion
und der Vorstellung der neuen empirischen Befunde bezüglich der Lehrenden
in der Weiterbildung wurde hier ein Konzept eines einheitlichen Qualifizierungsrahmens „Trainer – Qualifizierung – Weiterbildung (TQW)“ für die Lehrenden in der Weiterbildung vorgestellt. Anders als in den deutschsprachigen
Nachbarländern (Österreich, Schweiz) existiert in Deutschland bislang noch
keine einheitliche Ausbildung, die für die Lehrtätigkeit in der Erwachsenenbildung qualifiziert (vgl. Kap. 3.2). Die Lehrenden werden quasi per Arbeits- bzw.
Honorarvertrag zum Erwachsenenbildner (vgl. Gieseke 1994, S. 283). Auch
sind Trainer, Dozent, Coach usw. keine geschützten Begriffe. Durch die Etablierung eines solchen Qualifizierungsrahmens verspricht man sich sowohl einen Nutzen für die Lehrenden (vorhandene Kompetenzen werden sichtbar, sie
erhalten einen Zugang zu systematischen Qualifizierungs- und Ausbildungskonzepten) als auch für die Einrichtungen (verlässliche Standards, die mit in
die Qualitätsentwicklung einfließen können) (vgl. Kraft 2006, S. 34).
In Bezug auf die Professionalisierungsdebatte kann insbesondere den hauptberuflichen Honorarkräften noch zusätzlich eine herausgehobene Stellung
zukommen. Im Rekurs auf die skizzierte Untersuchung von Peters und die
Sonderstellung des freiberuflichen Dozenten könnte diese Gruppe die Professionalisierung noch weiter vorantreiben. Während im Vergleich zu etablierten
Professionen (Ärzte, Anwälte) der Freiberufler immer den Prototyp des Professionellen repräsentiert, wurde der freiberufliche Dozent in der Erwachse72
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nenbildung, ohne einen anderen Hauptberuf, zu lange als Ausnahme und
Übergangserscheinung wahrgenommen. Kade u.a. nennen hierfür zwei mögliche Gründe: zum ersten fehlende Informationen über die Gruppe und zum
zweiten ein mangelndes Vertrauen dieser Gruppe gegenüber, dass sie sich
langfristig auf dem freien Markt durchzusetzen vermag (vgl. Kade u.a. 1999,
S. 147). Die dargelegten Ergebnisse zeigen jedoch, dass viele sich anscheinend doch etablieren können und Schmidt-Lauff hegt – sich an Gieseke
(2001) anschließend – die optimistische Erwartung:
Durch die besondere Situation der beruflichen Sozialisation (der neuen freiberuflichen
Hauptberuflichen), der individuellen Such- und Anknüpfungsbewegung im beruflichen
Handeln über Institutionen hinweg, könnte hieraus noch einmal ein Professionalisierungsschub entstehen, der sich auf die Aneignung spezifischen Wissens und Kompetenzen wie auch professionsbewusster Rekrutierungsstrategien bezieht (SchmidtLauff 2006, S. 157).

Nittel glaubt, dass in der Gruppe der pädagogischen Freiberufler verstärkt
innovative und experimentierfreudige Praktiker auftreten, die für die Zukunftsfähigkeit der Erwachsenenbildung viel leisten können (vgl. Nittel 2000, S.
193). Bezogen auf die Professionalisierungsdebatte formuliert er:
Insbesondere im Ringen um substanzielle Formen der Verberuflichung [...] könnten
freiberufliche Mitarbeiter als ‚neue Selbstständige’ zukünftig viel souveräner und authentischer auftreten als die Gruppe der in organisatorische Zwänge verstrickten
Hauptberuflichen (ebd.).

Qualitätsentwicklung
Im Gegensatz zu diesen optimistischen professionstheoretischen Erwartungen
erweist sich die Gruppe der Lehrenden in einem freien Beschäftigungsverhältnis in Bezug auf die flächendeckende Etablierung von Qualitätsmanagementsystemen (wie ISO, LQW, regionale Gütesiegel usw.) in der Weiterbildung
eher als eine problematische Gruppe. Veltjens beschreibt dies so:
Frei- und nebenberufliche Lehrende und Organisationen befinden sich gleichermaßen
in einer widersprüchlichen Situation: Die Lehrenden haben eine herausragende Bedeutung für die Organisation, da sie maßgeblich zum Produkt ‚Bildungsdienstleitung‘ beitragen. Lehrende sind aber nicht als feste Mitarbeitende in die Organisationen
eingebunden und deshalb nicht automatisch Teil organisationaler Steuerungs- und
Veränderungsprozesse (Veltjens 2007, S. 9).

Die Systemevaluation des DIE zeigt, dass die Lehrenden aufgrund ihrer Freiberuflichkeit, der Tätigkeit für mehrere Einrichtungen und einer mangelnden
Einbindung nur selten in den Prozess der Qualitätsentwicklung integriert werden können (vgl. Kraft 2006, S. 9). Somit bleibt der „Schlüsselfaktor der
Weiterbildungsqualität“ (Krekel/Beicht 1995, S. 135) größtenteils außen vor
und Qualitätsentwicklung und -sicherung beschränken sich auf die organisatorischen Strukturen (Räumlichkeiten, Fortbildung der Hauptamtlichen, Transparenz von Abläufen usw.). Dröll geht bezüglich der hauptberuflichen Honorar73
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kräfte noch einen Schritt weiter und sieht im Honorarverhältnis selber – unabhängig von der individuellen Qualifikation – gravierende Qualitätsmängel angelegt. Aufgrund der schlechten Einbindung und der schlechten Bezahlung
entstehe eine negative oder gleichgültige Einstellung zur Tätigkeit. Durch die
‚Zersplittung’ von Arbeitszeiten leide das Engagement und durch die Nichtvergütung von Vor- und Nachbereitung würde dieses zusätzlich gering gehalten
(Dröll 1995, S. 305 f.).
Prekarisierung
Wie deutlich wird, ist die soziale Situation der hauptberuflichen Honorarkräfte
durch eine teilweise geringe Entlohnung und eine mangelnde soziale Absicherung gekennzeichnet. Diese schlechte berufliche und soziale Lage wird allgemein unter dem Schlagwort der Prekarisierung der Erwerbsarbeit diskutiert
(vgl. Mayer-Ahuja 2003). Als prekär werden generell solche Arbeitsverhältnisse bezeichnet, die gemessen am Normalarbeitsverhältnis die sozialen, rechtlichen und betrieblichen Standards unterschreiten. Beispiele hierfür sind Leiharbeit, Mini-Jobs und Scheinselbstständigkeit. Der französische Soziologe
Bourdieu geht in einem Vortrag, den er 1997 während der „Recontres
européennes contre la précarité“ in Grenoble gehalten hat, noch weiter. So
diagnostiziert er, dass Prekarität mittlerweile in allen gesellschaftlichen
Schichten aufgrund der Verbreitung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen, Teilzeitarbeitsplätzen usw. vorzufinden ist. Aber auch Menschen, die in
festen Beschäftigungsverhältnissen stehen, sind von diesem Phänomen betroffen, da ihnen die möglichen Unsicherheiten ständig bewusst werden. Dies
hat nach Bourdieu zur Folge, dass alle ein kollektives Unsicherheitsgefühl
haben und dies nachhaltig die Menschen in ihren Lebensentwürfen einschränkt (vgl. Bourdieu 1998, S. 96 ff.).
In der Erwachsenenbildung repräsentieren insbesondere die hauptberuflichen
Honorarkräfte eine typisch prekäre Beschäftigungsform, was sich unter anderem an deren Betitelungen ablesen lässt. So spricht beispielsweise Schrader
von einem „Tagelöhner-Dasein“ (Schrader 2001, S. 144), Dröll von einem
„Wegwerfartikel“ (Dröll 1999, S. 305) und Weisel formuliert pointiert:
Grundsätzlich gilt: KursleiterInnen sind frei, ‚freie Mitarbeiter‘, d.h. frei von allen Rechten, nicht unbedingt aber von Pflichten. Sie sind allein zuständig für die Versteuerung
ihres Einkommens und auch dafür, sich sozial abzusichern. Daß sie dies unter den
gegenwärtigen Bedingungen erreichen können, muß bezweifelt werden (Weisel 1998,
S. 37).

Auch die WSF-Studie bezeichnet mehrfach die Situation der hauptberuflichen
Honorarkräfte in der Weiterbildung als prekär:
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Knapp ein Viertel (23 %) aller Lehrenden in der Weiterbildung leben als (hauptberufliche) Honorarkräfte ausschließlich von ihrer Lehrtätigkeit. Dieser Personenkreis befindet sich hinsichtlich der sozialen Absicherung oft in einer prekären Situation (WSF
2005, S. 5).

In der Studie werden weiter diejenigen unter den hauptberuflichen Honorarkräften, die sich tatsächlich in einer prekären Lage befinden, auf 125.000 beziffert. Das wären bei 150.000 hauptberuflichen Honorarkräften über 83 %51
(vgl. a.a.O., S. 10). Auch wird hervorgehoben, dass insbesondere diejenigen,
die noch eine Familie ernähren müssen, sich vielfach in einer prekären Lage
befinden (vgl. WSF 2005, S. 72 f.). Häufig und kontinuierlich mahnt die GEW
die soziale Situation der Freien Mitarbeiter in der Weiterbildung als prekär an
und setzt sich aktiv für eine Verbesserung des Status dieser Mitarbeitergruppe
ein. Hierbei erscheint es bezeichnend, dass die von der GEW herausgegebene Zeitschrift für die Beschäftigten in der Weiterbildung den Titel „prekär“ trägt.
Die GEW fordert generell eine bessere Vergütung der Lehrtätigkeit und die
Aufnahme der Kursleiter in die Künstlersozialkasse.52 Sie beklagt auch, dass
Unterrichtsvor- und -nachbereitungszeiten, Fahrtkosten, Fortbildungen sowie
die Teilnahme an Konferenzen nicht vergütet werden, dass somit der mit der
Lehrtätigkeit verbundene Zeitaufwand kaum adäquat bezahlt wird. Ausfallhonorare für nicht stattgefundene Kurse bilden eine Ausnahme und das Risiko
bzw. den Verdienstausfall für Krankheitsphasen tragen die Lehrkräfte selbst
(vgl. GEW 2003, S. 44).
Zudem bezeichnet die GEW die Beschäftigungsformen der freien Mitarbeit als
scheinselbstständige Beschäftigungsverhältnisse:
Prekär ist nicht allein die Tatsache, dass diese Personen ‚kaum über die Runden
kommen‘, sondern die Existenz von de facto scheinselbstständigen Beschäftigungsverhältnissen unter dem Schleier des Honorarverhältnisses. Prekarität resultiert aus
der Abwesenheit von Arbeitsrecht, von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung,
aus unregelmäßiger, den Schwankungen des Bedarfs absolut unterworfenen Beschäftigungsverhältnissen in wirtschaftlicher Abhängigkeit von verschiedenen, ständig
wechselnden Dienstvertragspartnern (Walentowitz 2006).

Diese Auffassung wird von Faulstich geteilt, nämlich dass oftmals mehrere
Kurse hintereinander an einer Einrichtung gegeben werden und sich hieraus

51
52

Die Studie macht keine Aussagen über die Herkunft der Zahlen.
Die Aufnahme in die Künstlersozialkasse hätte mehrer Vorteile. So beträgt der Eigenanteil zu Krankenversicherung hier nur 7,90 % vom Bruttoeinkommen. In einer Beispielrechnung bei einem Jahreseinkommen von 10.000 Euro müsste die hauptberufliche Honorarkraft 65,83 € monatlich zahlen. Zum Vergleich: Ein selbstständiger Dozent muss derzeit für seine Krankenversicherung im Monat ca. 250 bis 300
Euro zahlen (vgl.
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/kuenstler_und_publizisten/beitrag/derbeitragderversicherte
n.php?navanchor=1010055). Zum Vergleich: Ein selbstständiger Dozent muss derzeit für seine Krankenversicherung im Monat ca. 250 bis 300 Euro zahlen.
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der Status der Scheinselbstständigkeit ergibt, der mit einer prekären Beschäftigungssituation konnotiert ist (Faulstich 2002, S. 201).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass diese Lehrendengruppe nicht
zuletzt aufgrund ihrer Größe und ihres freiberuflichen Status Einzug in den
Diskurs der Erwachsenenbildung gefunden hat. Wobei sich vereinzelte positive Stilisierungen und vermehrt defizitäre Zuschreibungen bezüglich dieser
Beschäftigtengruppe gegenüberstehen.

4.5

Entwicklung der Fragestellung

Wie aus der Aufarbeitung des Forschungsstandes und der aktuellen Fachdiskussion über die Lehrenden in der Erwachsenenbildung deutlich wird, sind die
freien Mitarbeiter im Allgemeinen und die hauptberuflichen Honorarkräfte im
Besonderen anscheinend mit folgenden Problemen konfrontiert:
1. Die hauptberuflichen Honorarkräfte befinden sich aufgrund ihrer arbeitsrechtlichen Stellung, der geringen Entlohnung und der Angewiesenheit auf diese Einkommensquelle in zumeist prekären Beschäftigungsverhältnissen.
2. Durch ihre Mehrfachbeschäftigungen bei verschiedenen Einrichtungen
und einer Entlohnung, die sich ausschließlich auf die stattfindenden
Kurse, Trainings, Schulungen usw. bezieht, sind die hauptberuflichen
Honorarkräfte kaum in die Geschehnisse der Einrichtungen eingebunden und haben wenig Kontakt zu Kollegen.
3. Wegen der Heterogenität des Weiterbildungsmarktes, der unterschiedlichen Tätigkeitsbezeichnungen, der heterogenen Zugangsmöglichkeiten, Ausbildungen und einer wenig ausgeprägten Professionalität,
scheint es für diese Gruppe schwierig, eine eigene Berufsidentität zu
entwickeln.
4. Insbesondere diese Gruppe muss aufgrund der Selbstständig- bzw.
Freiberuflichkeit über besondere Kompetenzen verfügen, da sie im
Sinne von Pongratz und Voß der Unternehmer ihrer eigenen Arbeitskraft ist.
Bei der Rekonstruktion des Forschungsstandes wird außerdem zweierlei deutlich. Zum einen handelt es sich bei den Erhebungen größtenteils um quantitative Studien, die die im Vorfeld aufgestellten Hypothesen über die Lehrenden
in der Erwachsenenbildung überprüfen oder die diese Beschäftigtengruppe
hinsichtlich quantifizierbarer Merkmale zu beschreiben versuchen (vgl. Kap.
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5.1). Zum anderen zeigt sich, dass unseres Wissens keine Untersuchungen
durchgeführt wurden, die explizit die Sicht der hauptberuflichen Honorarkräfte
auf ihre berufliche und soziale Situation erforschen. Das heißt es liegen im
Rückgriff auf die oben genannten Punkte keine Erkenntnisse vor, inwieweit
beispielsweise die hauptberuflichen Honorarkräfte ihre Beschäftigungssituation selber als prekär empfinden, ob eine mangelnde Einbindung an Einrichtungen überhaupt besteht bzw. diese als problematisch wahrgenommen wird
oder welche spezifischen Kompetenzen diese Mitarbeitergruppe aus ihrer
Sicht braucht, um sich als hauptberufliche Honorarkräfte auf dem Weiterbildungsmarkt zu behaupten. Zudem betonen Günther und Unseld schon 1990
nach dem ‚Aufspüren’ dieser Beschäftigtengruppe, dass insbesondere der
Gesichtspunkt des Selbstverständnisses untersucht werden müsste, da anzunehmen sei, dass die ausschließliche Existenzsicherung über die Lehrtätigkeit
maßgeblich das Selbstverständnis beeinflusst (vgl. Günther/Unseld 1990, S.
78).
Ähnlich wie es Scherer für die Professionalisierungsdebatte verdeutlicht hat,
gewinnt man hier wieder den Eindruck, dass über eine Mitarbeitergruppe der
Erwachsenen-/Weiterbildung diskutiert wird, ohne jedoch die Sichtweisen der
‚Betroffenen’ zu berücksichtigen (vgl. Scherer 1987, S. 45). Es werden die
Arbeitsstrukturen, die damit verbundenen Anforderungen, einzelne ökonomische Aspekte usw. von dieser Beschäftigtengruppe erhoben, erörtert und bewertet, ohne hierbei jedoch die subjektiven Wahrnehmungen der Akteure in
den Blick zu nehmen. Die Debatte um die (hauptberuflichen) Honorarkräfte in
der Erwachsenen-/Weiterbildung unterliegt somit der Gefahr an den Akteuren
vorbei geführt zu werden.
In der nachfolgenden empirischen Untersuchung wollen wir daher der Frage
nachgehen, wie hauptberufliche Honorarkräfte ihre berufliche Situation beschreiben und wie sie diese grundsätzlich beurteilen. Hierbei geht es uns also
nicht um die Beschreibung der objektiven Strukturen im Berufsfeld, sondern
um eine Rekonstruktion der subjektiven Deutungen bzw. der Perspektive der
hauptberuflichen Honorarkräfte bezüglich ihres Beschäftigungsverhältnisses.
Wir verfolgen somit in Bezug auf Hitzler und Honer einen lebensweltlichen53

53

Unter dem von Husserl eingeführten Begriff der Lebenswelt verstehen wir in der vorliegenden Arbeit – in
Anlehnung an Schütz – die subjektive Alltagswelt der Individuen. Wobei die Individuen die Lebenswelt
zunächst einmal als objektiv gegeben (Zeitlich-, Räumlichkeit und soziale Regeln) vorfinden. Sie erschließen sich jedoch die Lebenswelt vor dem Hintergrund ihrer Biografie, ihrer Erfahrungen und der Interaktion mit anderen als die Welt ihres Lebens (vgl. Welter 1986, S. 169 ff.). Im Anschluss an Heinze
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Forschungsansatz, der darauf abzielen soll, „die Perspektive des Subjekts in
seiner typischen modernen Vergesellschaftsform54 zu rekonstruieren“ (Hitzler/Honer 1988, S. 496).
Hierbei können wir diese Forschungsfrage natürlich nicht in ihrer Gänze klären, sondern lediglich durch eine kontrastierende Darstellung von zwei bzw.
drei Einzelfällen erste Hinweise auf die subjektiven Innensichten bezüglich der
Beschäftigungsform als hauptberufliche Honorarkraft liefern.

und Klusemann lässt sich für die vorliegende Arbeit festhalten: „Lebenswelt ist der soziale Kontext, in
dem objektive Bedingungen subjektiv bedeutsam sind (Heinze/Klusemann 1980, S. 148).
54

Hitzler und Honer knüpfen in dem oben aufgeführten Zitat – mit ihrem Hinweis auf moderne
Vergesellschaftsform – an die Individualisierungsthese des Soziologen Beck an. Beck entwickelte ausgehend von dem soziologischen Terminus der Institution seine These der Individualisierung. Institutionen –
als verstetigte Normen – geben einerseits Verhaltenssicherheit und andererseits beschränken sie die
Handlungsfreiheit des Individuums. Die Menschen werden nach Beck aus ihren traditionellen Herrschafts- und Versorgungszusammenhängen sukzessive herausgelöst. Diese neuen Freiheiten offenbaren
uns auf der einen Seite eine Optionsvielfalt, aber auf der anderen Seite geht mit dieser gewonnenen Autonomie ein Verlust an hinreichendem Handlungswissen, geteilten Normen und Sicherheiten einher.
Hierbei bleiben die Individuen jedoch nicht völlig autonom, sondern Beck skizziert dies als einen Prozess,
der nach der Freisetzung und dem Stabilitätsverlust in neue soziale Einbindungen mündet (vgl. Beck
1986, S. 206).
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Empirischer Teil

5.

Forschungsdesign und methodisches Vorgehen

5.1

Begründung eines qualitativen Forschungsdesigns

Um die Wirklichkeitskonstruktionen, Deutungsmuster und die Sicht auf die
freiberuflichen Beschäftigungsverhältnisse zu rekonstruieren, haben wir uns
für ein qualitatives Forschungsdesign entschieden. Denn im Gegensatz zu
Scherer und Bechberger glauben wir nicht, dass die subjektiven Sichtweisen
von Lehrenden auf ihre berufliche Tätigkeit adäquat mittels eines standardisierten Fragebogens erhoben werden können. Um diese Entscheidung zu
begründen, stellen wir im nächsten Abschnitt kurz die wesentlichen Unterschiede der qualitativen und quantitativen Forschung dar.
Der methodologische Diskurs in der empirischen Sozialforschung wird seit
den 1970er Jahren durch den wissenschaftstheoretischen Streit zwischen den
Vertretern des so genannten interpretativen und den des normativen Paradigmas bestimmt (vgl. Wilson 1973). Beide Paradigmen implizieren unterschiedliche theoretische Grundlagen und unterschiedliche Forschungsstrategien. Während sich das normative Paradigma auf der theoretischen Position
des Strukturfunktionalismus (vgl. Parsons 1976) gründet, bezieht sich das
interpretative Paradigma im Wesentlichen auf den Symbolischen Interaktionismus (vgl. Blumer 1973). Verkürzt ausgedrückt ist das normative Paradigma
durch die naturwissenschaftliche Grundannahme geprägt, dass zwischen sozialen Regeln und sozialem Handeln eine nomologische (gesetzmäßige) Ursache-Wirkungsbeziehung besteht. Hierbei wird die soziale Wirklichkeit mit
ihren Regeln als objektive, strukturelle Gegebenheit betrachtet, die die Hauptdeterminante menschlichen Handelns ist, ohne die individuellen Sinngebungen, Interpretationen der Akteure zu berücksichtigen (vgl. Witzel 1985,
S. 227). Die soziale Ordnung im Verständnis des symbolischen Interaktionismus ist hingegen nicht objektiv gegeben, sondern beruht auf einer interpretativen, wechselseitigen Leistung der Interaktanten. Soziale Wirklichkeit wird als
Ergebnis in sozialer Interaktion hergestellter Bedeutungszuschreibung und
deren Zusammenhänge begriffen (vgl. Blumer 1973, S. 81 f.).
Methodisch geht die standardisiert arbeitende Forschung deduktiv und Hypothesen testend vor. Das heißt konkrete Fragestellungen respektive damit verbundene Annahmen (Hypothesen) über Gesetzmäßigkeiten werden im Vor79
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feld aufgestellt. Diese Hypothesen werden dann über eine standardisierte
größenverhältnismäßige Erfassung von Zuständen, Meinungen, Verhaltensweisen zu bestätigen (verifizieren) bzw. zu widerlegen (falsifizieren) versucht.
Dies geschieht mit Hilfe von standardisierten Beobachtungsverfahren oder
über Fragebogenerhebungen an repräsentativen Stichproben aus der jeweiligen Grundgesamtheit. Die quantitative Forschung ist somit eher ein Theorieprüfendes Verfahren.
Die qualitative Forschung hingegen will nicht die theoretischen Vorannahmen
(Hypothesen) überprüfen, sondern versucht, die subjektiven Wirklichkeitskonstruktionen oder die grundlegenden Mechanismen, wie soziale Ordnung hergestellt wird (vgl. Berger/Luckmann 1996), zu rekonstruieren. Methodisch geht
die qualitative Forschung induktiv vor, indem sie durch die intensive Analyse
von Einzelfällen verallgemeinerbare Typen bzw. Theorien entwickeln will. Sie
lässt sich somit auch als Theoriegenerierendes Verfahren bezeichnen. Hierbei
werden natürliche Situationen beobachtet (Ethnografie) oder Individuen zu
Themen befragt (qualitative Interviews). Ein wesentliches Merkmal ist dabei
eine nicht-standardisierte Vorgehensweise, die durch das Prinzip der Offenheit gekennzeichnet ist. Offenheit meint hier zum einen eine Offenheit gegenüber der adäquaten Auswahl der Methoden – gemessen an den Forschungsfragen bzw. dem Untersuchungsfeld (Gegenstandsangemessenheit). Zum
anderen ist der qualitative Forschungsprozess durch eine generelle Offenheit
oder Unvoreingenommenheit gegenüber der Perspektive und den Relevanzen
der untersuchten Personen geprägt. Das wesentliche Erkenntnisprinzip in der
qualitativen Forschung ist das methodisch kontrollierte Verstehen von komplexen Zusammenhängen, wie zum Beispiel des Nachvollzugs, der Rekonstruktion der Perspektiven der untersuchten Akteure (vgl. Flick u.a. 2003, S.
20 ff.).
Auf der Suche nach einer geeigneten Erhebungsmethode haben wir uns für
das qualitative Verfahren des problemzentrierten Interviews entschieden, da
es einerseits von einer großen Offenheit gegenüber den Relevanzen der Interviewten geprägt ist und andererseits ermöglicht es, die schon vorhandenen
Kenntnisse des Forschers – hier die Besonderheiten des Beschäftigungsverhältnisses der hauptberuflichen Honorarkräfte – einfließen zu lassen.
Wenn wir nun im nächsten Kapitel die grundlegende Programmatik und die
Instrumente des problemzentrierten Interviews darlegen, beziehen wir dies auf
unsere Forschungsfrage bzw. auf unsere Umsetzung im Forschungsprozess.
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5.2

Datenerhebung und -aufbereitung

5.2.1
Das problemzentrierte Interview als Datenerhebungsinstrument
Das problemzentrierte Interview (PZI) ist ein leitfadengestütztes Interview, das
von Andreas Witzel im Rahmen eines Forschungsprojekts, das die Auswirkungen vorberuflicher Sozialisationsprozesse bei Haupt- und Realschülern auf
deren Berufsfindung untersuchte, entwickelt wurde (vgl. Friebertshäuser 1997,
S. 379). Das PZI setzt sich aus drei Datenerhebungsinstrumenten zusammen:
dem Leitfadeninterview, dem Kurzfragebogen und dem Postskriptum.
Im Zentrum dieser Erhebungsmethode stehen das Leitfadeninterview und
dessen problemzentrierte Kommunikationsstrategien. Der Kurzfragebogen
und das Postskriptum liefern ergänzende Angaben zu den Befragten bzw. zu
der Interviewsituation. Im Gegensatz zum narrativen Interview55 werden in
einem Leitfadeninterview möglichst offen formulierte Fragen, die im Vorfeld
festgelegt wurden, gestellt. Hierdurch soll eine Vergleichbarkeit verschiedener
Interviews und eine Strukturierung der Daten ermöglicht werden (vgl. a.a.O.,
S. 376 f.). Dennoch ist das Leitfadeninterview eine teilstrukturierte Befragungstechnik, da der Forscher in der Interviewsituation sich nicht strikt nach
dem Leitfaden richtet, sondern eine hohe Offenheit gegenüber der Interviewsituation bzw. den Relevanzen des Gesprächspartners haben muss. Der Leitfaden dient dem Forscher als ein Orientierungsrahmen, als eine Gedächtnisstütze und als eine Unterstützung zur Ausdifferenzierung für die Erzählsequenzen des Interviewten (vgl. Witzel 1982, S. 90). Durch diese Offenheit soll
„eine möglichst unvoreingenommene Erfassung individueller Handlungen sowie subjektiver Wahrnehmungen und Verhaltensweisen gesellschaftlicher Realität“ (Witzel 2000, S. 1) ermöglicht werden.
Ausgangspunkt für das problemzentrierte Leitfadeninterview ist eine vom Forscher wahrgenommene gesellschaftliche Problemstellung, die im Interview
offen thematisiert wird. Der Forscher geht also nicht als ‚tabula rasa’ in die
Interviewsituation, sondern die wahrgenommene gesellschaftliche Problemstellung bzw. sein Vorwissen diesbezüglich ist Ausgangspunkt für die Entwicklung des Interviewleitfadens bzw. die thematische Zentrierung im Interview

55

Das narrative Interview ist eine spezielle Form des qualitativen Interviews und wurde von Fritz Schütze
entwickelt. Der Interviewte wird hier nach einer Erklärungs- und einer Einleitungsphase aufgefordert, einen bestimmten Bereich – oft die eigene Biografie – zu schildern. Während der Narration werden keine
Nachfragen vom Interviewer gestellt, er darf lediglich den Erzählfluss durch Nicken oder durch verbale
Äußerungen wie „mhm“ befördern. Erst nach Beendung der Erzählung durch den Interviewten kann eine
Nachfragephase angeschlossen werden (vgl. Friebertshäuser 1997, S. 387).
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selber. So sollen die vorhandenen Kenntnisse des Forschers offen gelegt
werden und in die Gesprächssituation einfließen, um die Kommunikation auf
das Forschungsproblem zuzuspitzen (vgl. Witzel 2000, S. 2). Durch dieses
problemzentrierte Vorgehen sollen den subjektiven Sichtweisen der Befragten
genügend Entfaltungsmöglichkeiten gegeben werden, diese aber nicht ‚naiv’,
sondern vor dem Hintergrund der theoretischen Grundlagen bzw. dem Vorwissen des Forschers erhoben werden.
Der Interviewer nutzt die vorgängige Kenntnisnahme von objektiven Rahmenbedingungen der untersuchten Orientierungen und Handlungen, um die Explikationen der
Interviewten verstehend nachzuvollziehen und um am Problem orientierte Fragen
bzw. Nachfragen zu stellen (ebd.).

Die Kommunikation des PZI hat ähnliche Merkmale wie eine alltägliche Interaktion. Der Interviewer soll den Befragten durch die Zurückspiegelung von
Aussagen, dem Stellen von Verständnisfragen, der Konfrontation mit ad hocInterpretationen dazu anregen, seine Sichtweisen und Deutungen weiter zu
explizieren bzw. diese auch gegen Widerstände zu behaupten. Außerdem
ermöglichen ad hoc-Fragen, neue vom Interviewpartner geäußerte und nicht
im Leitfaden berücksichtigte Aspekte genauer zu erkunden (vgl. Witzel 1982,
S. 98 ff.).
Im Hinblick auf die Analyse empfiehlt Witzel, die Interviews mit einem Tonbandgerät aufzuzeichnen, damit neben dem Gesagten auch paralinguistische
Merkmale (Lachen, Stöhnen), Pausen oder auffällige Betonungen festgehalten werden können (vgl. a.a.O., S. 91). Vor dem eigentlichen Interview schlägt
Witzel den Einsatz eines Kurzfragebogens vor, in dem relevante soziodemografische Daten (Alter, Familienstatus, Berufsausbildung usw.) erfasst werden.
Hierdurch soll die Interviewsituation von einem Frage-Antwort-Schema und
von möglicherweise für den Interviewten heiklen Fragen entlastet werden, um
eine unbelastete und offene Gesprächsatmosphäre zu schaffen (vgl. a.a.O.,
S. 90). Des Weiteren soll nach dem Interview ein so genanntes Postskriptum
angefertigt werden. Hier werden alle Ereignisse festgehalten, die nicht auf
dem Tonband aufgezeichnet werden können. Dies können Hinweise zur Kontaktaufnahme, zu Vorgesprächen oder Inhalte aus Gesprächen nach Abschalten der Tonaufzeichnung sein. Des Weiteren sollen Angaben zu Ort, Zeit der
Interviewdurchführung und Eindrücke des Interviewers zu der Gesprächsatmosphäre oder zu Besonderheiten festgehalten werden. Hierdurch soll ein
möglichst umfassendes Bild der Interviewsituation(en) fixiert werden (vgl. Witzel 1982, S. 91 f.).
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Das PZI ist in mehrfacher Hinsicht für die Bearbeitung unserer Fragestellung
geeignet. So zeigt sich in der Rekonstruktion des Forschungsstandes bzw.
des Diskurses bezüglich der hauptberuflichen Honorarkräfte, dass diese anscheinend mit vielfältigen – von verschiedenen Instanzen (Wissenschaft,
Intermediären, Gewerkschaften) wahrgenommenen – Problemlagen konfrontiert sind (vgl. Kap. 4.4). Vor dem Hintergrund dieser Problemlagen wollen wir
nun ‚wissend’, aber dennoch unvoreingenommen, die subjektiven Sichtweisen
der hauptberuflichen Honorarkräfte auf ihre berufliche Situation erkunden. Die
vorhandenen Forschungsergebnisse und der Diskurs bilden die Grundlage für
die Entwicklung des Leitfadens und für den thematischen Einstieg (worum soll
es in dem Interview gehen) vor der Interviewsituation. Außerdem ermöglicht
uns diese Interviewstrategie ein gezieltes Nachfragen, um besser die Perspektive der Befragten erheben zu können.
5.2.2
Der Leitfaden
Zu Beginn der Interviews werden Fragen zu soziodemografischen Daten (Alter, Familienstatus, Ausbildung bzw. Studium) gestellt. Die Entscheidung, diese persönlichen Angaben zu erfassen, begründen wir damit, dass sowohl das
Alter als auch der Familienstatus die Beurteilung der eigenen beruflichen Situation beeinflusst. So ist es zum Beispiel für die Situationsbeurteilung entscheidend, ob man mit Mitte 20 oder mit fortgeschrittenem Alter keine Rentenbeiträge leistet. Auch benötigt ein Alleinstehender weniger Geld als ein
Alleinverdiener, der eine Familie versorgen muss. Auch die formal erworbenen
Bildungsabschlüsse könnten – wie sich in der Untersuchung von Peters andeutet (vgl. Kap. 4.3.6) – das berufliche Selbstverständnis beeinflussen. Es
folgen Fragen zum Umfang und zu den Rahmenbedingungen der beruflichen
Tätigkeit. So werden hier die Interviewten bezüglich:
– ihrer Berufsbezeichnung,
– ihrer Kursinhalte,
– ihres Arbeitsumfangs,
– ihrer Auftraggeber und
– ihres arbeitsrechtlichen Status befragt.
Durch diesen Fragenkomplex sollen die objektiven beruflichen Rahmenbedingungen für einen festgelegten Zeitraum – hier für das Jahr 2006 – erhoben
werden, um eine Vergleichbarkeit der Interviews diesbezüglich herstellen zu
können. Außerdem implizieren diese Fragen schon die Problemfelder, die von
83
Online: http://www.die-bonn.de/doks/stanik0701.pdf

Forschungsdesign und methodisches Vorgehen

den Interviewten hier ggf. ausgeführt werden können. So eröffnet die Frage
nach der Berufsbezeichnung das Problem, dass für Lehrende in der Erwachsen-/Weiterbildung keine einheitliche, verbindliche Bezeichnung existiert und
die Befragten sich selber eine geben. Die Frage nach der Anzahl der Einrichtungen, für die die Befragten tätig wurden, impliziert die Möglichkeit, eine
Scheinselbstständigkeit aufzudecken. Die Antworten auf die Fragen nach der
Anzahl der Kurse pro Woche und dem wöchentlichen Zeitaufwand implizieren
Aspekte der Einkommenssituation56 bzw. der zum Teil unbezahlten Arbeitszeiten. Diese Fragen sind bewusst neutral formuliert, um den Befragten den
Raum zu geben, ihre eigenen Problemfelder anzusprechen.
Die soziodemografischen Daten und die Angaben zum Beschäftigungsverhältnis könnten auch – wie Witzel es vorschlägt – mittels eines Kurzfragebogens erhoben werden. Wir entscheiden uns jedoch gegen diese Vorgehensweise, da wir erwarten, dass hier bereits Problemfelder von den Befragten
expliziert werden. Außerdem könnte die sprachliche Form der Antworten auch
schon wichtige Hinweise bezüglich der Wahrnehmung der beruflichen Situation liefern. So ist es ein Unterschied, ob jemand sagt: „ich habe natürlich Erwachsenenbildung studiert“, „ich bin Dozent von Beruf“ oder ob jemand antwortet: „nee, ein Studium brauch ich nicht für meine Tätigkeit“ bzw. „ich weiß
gar nicht, wie ich mich bezeichnen soll“. Auf der anderen Seite besteht bei
dieser Vorgehensweise jedoch die Gefahr, dass das Interview den Charakter
eines Frage-Antwort-Schemas bekommt.
Die nächsten beiden Leitfragen beziehen sich auf den Anfangszeitpunkt (seit
wann sind Sie als hauptberufliche Honorarkraft, Selbstständiger tätig?) bzw.
darauf, wie die Befragten zu dieser Tätigkeit gekommen sind. Die zweite Frage ist wieder bewusst offen formuliert, so dass hier die Interviewpartner sowohl ihre Motive erklären als auch ihre Berufsbiografie darlegen können. Erst
in einem zweiten Schritt wird nachgefragt, was sie vorher beruflich gemacht
haben bzw. was besonders ausschlaggebend für die Aufnahme der derzeitigen Beschäftigung war. Beide Aspekte erscheinen relevant für die Beurteilung
der eigenen beruflichen Situation. So liefert Kade in seiner Studie Hinweise
darauf, wie entscheidend (berufs-)biografische Aspekte für das berufliche Verständnis als Kursleiter sind.

56

Wir verzichten hier auf die Frage nach der konkreten Einkommenssituation, da wir die Befürchtung haben, dass diese Frage von den Interviewpartnern als zu intim empfunden wird.
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Wie [die Kursleitertätigkeit] unter dem Aspekt der Beruflichkeit gedeutet wird, ist vielmehr individuell verschieden und hängt in starkem Maße von der je besonderen Biografie der Kursleiter ab (Kade 1989, S. 148, Einfügung: M.S./T.S.).

Mit der nächsten Frage: „Wie würden Sie ihre Tätigkeit beschreiben, wenn Sie
jemand fragt, was Sie beruflich machen?“, sollen die Interviewpartner veranlasst werden, ihren Berufsalltag darzustellen. Je nach Antwort werden problemorientierte Nachfragen zu speziellen Tätigkeiten oder Schwierigkeiten gestellt, die sich aufgrund der ausschließlichen Freiberuflichkeit ergeben. Mögliche Themen sind in Bezug auf Kap. 4.4 der Kontakt zu Kollegen, die Einbindungen in die Einrichtungen oder finanzielle und soziale Unsicherheiten.
An die speziellen Tätigkeiten schließt sich die Leitfrage nach besonderen Anforderungen an, denen sich hauptberufliche Honorarkräfte gegenüber sehen.
Auch hier sollen problemorientierte Nachfragen bezüglich möglicher – in der
Literatur diskutierter – Anforderungen (vgl. Kap. 4.3.5) gestellt werden. Dieser
Fragenkomplex wird abgeschlossen mit einer Aufforderung zur generellen
Beurteilung der eigenen beruflichen Situation.
Im Anschluss werden die Interviewpartner gebeten, Empfehlungen für diejenigen zu geben, die als hauptberufliche Honorarkraft in der Erwachsenen/Weiterbildung tätig werden wollen. Hierdurch sollen erneut Hinweise auf spezielle Anforderungen oder Problemlagen, die die Befragten wahrnehmen, erhalten werden. Abgeschlossen wird das Interview mit der Leitfrage nach ihrer
beruflichen Perspektive. Hierdurch soll die Zufriedenheit bzw. die Unzufriedenheit oder das möglicherweise (Nicht-)Vorhandensein von beruflichen Alternativen der Befragten ermittelt werden.
Unmittelbar nach den Interviews werden Postskripte bzw. Memos angefertigt,
um die Rahmenbedingungen, Auffälligkeiten und das nonverbale Verhalten
festzuhalten.
5.2.3
Kontaktaufnahmen zu den Interviewpartnern
Um an potenzielle Interviewpartner zu gelangen, haben wir insgesamt sechs
Einrichtungen – zu denen wir oder Kommilitonen über Praktika, Jobs etc. Kontakte hatten – zunächst angerufen und unser Anliegen geschildert. Hierbei
handelte es sich um
– eine Einrichtung der evangelischen Erwachsenen/Weiterbildung,
– eine Einrichtung der katholischen Erwachsenen-/Weiterbildung,
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– eine Volkshochschule in einer Stadt mit bis zu 100.000 Einwohnern,
– eine Volkshochschule in einer Großstadt mit über 100.000 Einwohnern,
– ein kleineres privatwirtschaftliches Weiterbildungsinstitut und
– eine Weiterbildungseinrichtung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands.
Anschließend haben wir fünf Einrichtungen eine schriftliche Anfrage (vgl. Abb.
7) zugesandt.
Abbildung 7: Interviewanfrage
Interviewanfrage
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind zwei Studenten der Erwachsenenbildung aus Dortmund und beschäftigen uns in unserer Diplomarbeit mit hauptberuflichen Kursleiter/Innen, Dozent/Innen, Trainer/Innen usw., die ihre Tätigkeit freiberuflich
ausüben und damit wesentlich ihren Lebensunterhalt bestreiten.
In diesem Zusammenhang suchen wir Interviewpartner/innen und würden uns freuen, wenn Sie uns unterstützen.
Das Thema des Interviews ist Ihre Sicht auf Ihre berufliche Tätigkeit. Hierbei werden Ihre Daten und Antworten selbstverständlich absolut vertraulich behandelt und anonymisiert. Die Dauer des Interviews richtet
sich nach Ihren Antworten, würde aber 60 Minuten nicht überschreiten.
Zeitraum der Interviews: Februar bis April 2007
Ort und Zeit: Wir richten uns ganz nach Ihnen, ein möglicher Treffpunkt wäre die XXX Kaiserswerth in
Düsseldorf oder die Universität Dortmund.
Mit freundlichen Grüßen
Monika Sawicki & Tim Stanik
Kontakt:
Tim Stanik

Monika Sawicki

Telefon: 0231/ 9565869

Telefon: 0231/956589

Mobil: 0163/6131225

Mobil: 0163/4743217

timstanik@gmx.de

monikasawicki@web.de

Lediglich die Kontaktperson (eine Bereichsleitung) der großstädtischen Volkshochschule zeigte sich unkooperativ und wollte oder konnte unsere Anfrage
nicht weiterleiten. Die anderen fünf Einrichtungen haben dann – nach eigenen
Angaben – die Anfrage an ihre freiberuflichen Beschäftigten weitergeleitet.
Außerdem wurden noch vier Personen direkt per E-Mail mit derselben Anfrage
kontaktiert, von denen wir wussten, dass diese als hauptberufliche Honorarkräfte in der Erwachsenen-/Weiterbildung tätig sind.
Hinsichtlich dieser Vorgehensweise ist anzumerken, dass es sich hierbei um
eine dreifache Selektion handelt. So wurden nur Einrichtungen kontaktiert, zu
denen schon Verbindungen bestanden (1. Selektion). Die Kontaktpersonen
haben dann möglicherweise die Anfrage nur an bestimmte Freiberufler, zu
denen sie zum Beispiel einen engeren Kontakt haben, weitergeleitet (2. Selek86
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tion) und es haben sich nur bestimmte Personen gemeldet, die Zeit und Interesse daran hatten, interviewt zu werden (3. Selektion).
Insgesamt haben sich auf unsere Anfragen zwölf potenzielle Interviewpartner
gemeldet, von denen wir schließlich acht im Zeitraum Februar bis Mai 2007
interviewt haben. Kriterien für die Auswahl der Interviewpartner waren, dass
sie im Jahr 2006 freiberuflich oder selbstständig für Einrichtungen in der Erwachsenen-/Weiterbildung tätig waren und angaben, wesentlich ihre Existenz
mit dieser Beschäftigungsform zu bestreiten. Des Weiteren haben wir versucht, möglichst Lehrende zu interviewen, die 2006 unterschiedliche Themen
angeboten haben bzw. für unterschiedliche Einrichtungen tätig wurden. Vier
Personen haben wir nicht interviewt, da sie entweder nicht wesentlich ihre
Existenz über die Tätigkeit bestritten oder gleiche Kurse bzw. Projekte bei
derselben Einrichtung wie schon bereits Interviewte anboten. Diese von uns
getroffene Auswahl beinhaltet die implizite Hypothese, dass die thematischen
Bereiche und die Auftraggeber der Interviewpartner Einfluss auf die berufliche
Situationsbeurteilung haben.
Außerdem ist anzumerken, dass wir keine Rückmeldung von Kursleitern der
Volkshochschule erhalten haben, wohingegen sich fünf Dozenten auf die Anfrage über die evangelische Erwachsenen-/Weiterbildungseinrichtung mit uns
in Verbindung gesetzt haben.
Über die Gründe lässt sich an dieser Stelle nur spekulieren, so könnte dies –
in Bezug auf Schrader – Ausdruck einer mangelnden oder einer teilweise
doch sehr guten Einbindung an die Einrichtung sein (vgl. Schrader 2001). Im
Zusammenhang mit der Weigerung der Bereichsleiterin der großstädtischen
Volkshochschule könnte man die Hypothese aufstellen, dass insbesondere
die Volkshochschulen (als einer der größten Auftraggeber für freiberufliche
Dozenten) ein eher schlechtes oder loses Verhältnis zu ihren freiberuflichen
Mitarbeitern haben und sich nicht besonders für sie interessieren. Auch andere Gründe, wie zum Beispiel interne Umstrukturierungen in den Volkshochschulen, könnten jedoch auch dafür verantwortlich sein.
5.2.4
Die Datenaufbereitung
Die Interviews mit den hauptberuflichen Honorarkräften dauerten in der Regel
zwischen 20 und 30 Minuten. Sie wurden an Orten, die die Interviewpartner
vorgeschlagen hatten, durchgeführt, auf Tonband aufgenommen und anschließend wortwörtlich verschriftlicht bzw. transkribiert.
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Grundlage aller Auswertungsarbeit (Witzel 1996) ist die Fallanalyse auf der Basis
vollständig transkribierter Interviews (Witzel 2000, S. 6).

Die mündlichen kommunikativen Vorgänge werden unter der Verwendung von
Symbolen des Zeicheninventars durch genaues und mehrfaches Hören von
den Tonbandaufnahmen abgebildet. Dabei sind Übertragungs- und Hörfehler
nicht auszuschließen. Die Methode der Transkription folgt bislang keinen
streng fixierten Regeln – es existieren verschiedene. Ob und wie verschiedene Textmerkmale in der Transkription berücksichtigt werden, ist von dem
Untersuchungszweck abhängig (vgl. Dittmar 2002, S. 52 ff.).
Für die vorliegende Arbeit haben wir versucht, die Besonderheiten der Gespräche transparent zu machen bzw. schriftlich zu fixieren, indem wir auffallende Betonungen, Pausen, schnelle Wortanschlüsse und nichtsprachliches
Verhalten (zum Beispiel Lachen) festgehalten haben. Hierbei orientieren wir
uns an den Transkriptionsregeln wie Nolda sie vorschlägt, verzichten aber auf
die Charakterisierung der Intonationen (vgl. Abb. 8). Um keine Rückschlüsse
auf die Identität der Beteiligten zuzulassen, sind Orte und Namen anonymisiert bzw. verändert worden.

Abbildung 8: Transkriptionszeichen und Abkürzungen
geschickt
gu:t
äh, ähm
.
..
…
&
((Lachen))
(leise)
Hm
Mhm
(x?)
I:
A:
[Stadt]

auffallende Betonung
Dehnung eines Vokals
Verzögerungspartikel
kurzes Absetzen
kurze Pause
längere Pause (Pausen, die mehr als 3 Sekunden dauern, werden mit
genauer Zeitangabe vermerkt.)
schneller Anschluss
Charakterisierung außersprachlicher Vorgänge
Charakterisierung der Sprechweise, innerhalb eines Redebeitrags,
aufgehoben durch *
eingipfliges Rezeptionssignal
zweigipfliges Rezeptionssignal
vermutetes Wort
männliche Person
weibliche Person
Anonymisierung von Städten und Einrichtungen

(Quelle: Nolda 2000, S. 42 f.)

5.3

Auswertungsmethode

Wie in Kapitel 5.1 dargelegt wurde, ist Verstehen das wesentliche Erkenntnisprinzip der qualitativen Forschung. Im Gegensatz zum ‚einfachen’ Verstehen,
mit dem wir den Alltag meistern und den Anderen bzw. den Sinn seiner Aus88
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sagen zu verstehen glauben, geht der sozialwissenschaftliche Forscher im
Prozess eines wissenschaftlichen Verstehens von einer Uneindeutigkeit und
prinzipiellen Unabgeschlossenheit des Verstehens aus. Während wir im Alltag
‚ad hoc’, intuitiv schnell Aussagen unseres Gegenübers deuten müssen, um
darauf reagieren zu können, muss der Verstehensprozess des Forschers methodisch kontrolliert und intersubjektiv nachvollziehbar gemacht werden. Methodisch kontrolliert meint hier, dass der Forscher sein Vorgehen und seinen
Verstehensprozess offen legt, damit dieser für andere nachvollziehbar und
auch überprüfbar wird (vgl. Kleining 1995, S. 77 f.). Je nach Fragestellung,
Untersuchungsgegenstand und den erhobenen Datenmaterialien finden in der
qualitativen Forschung die unterschiedlichsten Auswertungsmethoden (Inhaltsanalyse, dokumentarische Analyse, strukturale, wissenssoziologische
Hermeneutik, Diskurs-, und Konversationsanalyse usw.) ihre Anwendung (vgl.
Flick u.a. 2003, S. 23).
Aufgrund der leitfadengestützten Vorgehensweise bei der Datenerhebung, die
eine Vorabkategorisierung durch den Interviewten impliziert, bietet sich prinzipiell eine qualitativ-inhaltsanalytische Vorgehensweise, wie Mayring es vorschlägt, an (vgl. Mayring 2003). Mayring hat ein 11-stufiges Ablaufschema von
Analyseschritten entwickelt, wobei er zwischen drei unterschiedlichen Analyseschritten unterscheidet: Zusammenfassung, Explikation, Strukturierung.
Während insbesondere die zusammenfassende und strukturierende Inhaltsanalyse große Datenmengen methodisch kontrolliert reduzieren und verdichten soll, werden bei der explizierenden Inhaltsanalyse einzelne Textstellen
durch die Heranziehung von zusätzlichem Material expliziert und erläutert.
Mayring operiert in seiner Inhaltsanalyse mit einem zuvor aus der Theorie
oder aus Pilotstudien entwickelten Kategorienschema, zu denen die Aussagen
auf der Grundlage von Kodierregeln zugeordnet werden (vgl. Mayring 2003).
Im Hinblick auf dieses methodische Vorgehen stellt Meuser jedoch fest, dass
dieses inhaltsanalytische Verfahren nicht konsequent sinnrekonstruierend und
möglicherweise nicht kompatibel mit der rekonstruktiven Sozialforschung ist
(vgl. Meuser 2003a, S. 90).
Diese Form der qualitativen Inhaltsanalyse hat starke Bezüge zur deduktivnomologischen Forschungslogik (ebd.).

Im Hinblick auf unser Forschungsinteresse und insbesondere vor dem Hintergrund der gewählten Erhebungsmethode haben wir uns aus zwei Gründen
gegen ein inhaltsanalytisches Vorgehen entschieden. Wie in der Entwicklung
der Fragestellung schon deutlich wurde, geht es uns in der vorliegenden Ar89
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beit – im Sinne der rekonstruktiven Sozialforschung – darum, die
Relevanzstrukturen, die Deutungen der hier befragten hauptberuflichen Honorarkräfte hinsichtlich ihres Beschäftigungsverhältnisses nachzuvollziehen bzw.
diese zu verstehen (vgl. Meuser 2003b, S. 141). Hierbei gehen wir von der
Prämisse aus, dass die erhobenen Aussagen der Befragten in den Interviews
die subjektive Darstellung ihrer Erfahrung und ihre Interpretation der Realität
hinreichend repräsentieren. Wir begreifen ihre Ausführungen in Anlehnung an
Heinze und Klusemann als sprachliche Darstellungen ihrer Lebensweltkonzepte57 (vgl. Heinze/Klusemann 1980, S. 100). Durch eine Vorabfestlegung
von Kategorien und einer Verdichtung des Materials, wie in der qualitativen
Inhaltsanalyse, sehen wir hier die Gefahr, den Relevanzsetzungen der Befragten nicht hinreichend gerecht zu werden, sondern lediglich die eigenen Vorannahmen bzw. die aus dem Diskurs zu bestätigen oder zu widerlegen. Zum
anderen ist im Rückgriff auf das PZI die Rolle des Forschers und seine offensive Gesprächshaltung zu berücksichtigen. So muss – anders als bei der qualitativen Inhaltsanalyse – ein kritischer Bestandteil der Interviewinterpretation
die jeweilige Entstehungssituation der Aussagen darstellen. Es gilt also methodisch zu kontrollieren, welche Unterstellungen, Suggestivfragen und Konfrontationen vom Interviewer vorgenommen wurden und welchen Einfluss diese auf den Gesprächsverlauf und die einzelnen Antworten hatten.
Bezogen auf das PZI und dessen Programmatik skizziert Witzel grob eine
Vorgehensweise zur Analyse der erhobenen Daten, die jedoch nach Fragestellung und Untersuchungsgegenstand einer spezifischen Anpassung bedarf:
In der empirischen Sozialwissenschaft, die in der Tradition des interpretativen Paradigmas steht, gibt es keine ‚Auswertungsmethode der Wahl‘, die verallgemeinerbar
auf alle Forschungsgegenstände anwendbar wäre. Der Wissenschaftler ist gehalten,
die notwendigen Auswertungsschritte dem sozialwissenschaftlichen Gegenstand und
der ihm entsprechend gewählten Erhebungsmethode anzupassen (vgl. Witzel 1996,
S. 49).

Witzel empfiehlt für die Interpretation der einzelnen Interviews, in drei Schritten vorzugehen. In einem ersten Schritt sollen die Aussagen der Befragten
Zug um Zug (sequenziell) auf den enthaltenen Sinn überprüft werden, ohne
hierbei deren Bedeutungsgehalt durch theoretische Begrifflichkeiten zu überdecken. Dabei sollen die Aussagen in ihrem textimmanenten Kontext belassen werden und die gebildeten Interpretationen lediglich durch nachfolgende
Sequenzen überprüft werden. Zweitens gilt es, die Entstehungssituation der

57

Vgl. Fußnote 53.
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Aussagen (Interviewverhalten des Interviewers) durch eine „methodische
Kommentierung“ zu berücksichtigen. In einem dritten Schritt sollen die Interpretationen durch das gesamte Forscherteam auf ihre Plausibilität hin kritisch
überprüft werden. Nach der Analyse der einzelnen Interviews schlägt Witzel
einen systematischen Vergleich vor, um alle relevanten Aspekte der untersuchten Problematik zu erfassen. Auf diese Weise sollen induktiv „kollektive
Deutungsmuster mit ihren einzelnen Varianten“ aufgedeckt werden (vgl. Witzel 1982, S. 110 ff.).
Da Witzel – anders als Mayring – keine explizit ausgearbeitete methodische
Vorgehensweise darlegt, standen wir vor dem Problem, diese skizzierten
Auswertungsschritte in einer Diplomarbeit umzusetzen. Auf der Suche nach
einem sequenzanalytischen Verfahren, das möglichst allen Aspekten von Witzel gerecht wird und zudem explizit ausgearbeitet ist, haben wir uns für die
methodischen Prinzipien der von Oeverman entwickelten Objektiven Hermeneutik entschieden. So lehnen wir uns bei der inhaltlichen Analyse der einzelnen Interviews – ähnlich wie Kade (1989) – an die grundlegenden methodischen Grundsätze der Objektiven Hermeneutik an, ohne hierbei aber deren
theoretischen Grundannahmen bezüglich universeller und verborgener Regelstrukturen zu teilen.58
5.3.1
Sequenzielle Analyse der Interviews
Die sequenzielle Vorgehensweise ist eines der wesentlichen Kennzeichen der
objektiv hermeneutischen Vorgehensweise. Sequenzialität bedeutet, dass der
Text nach seinem Ablauf analysiert wird. Dieses Prinzip begründet sich damit,
dass unsere Lebenspraxis (Gespräche, Biografien) selber sequenziell organisiert ist. So sind zum Beispiel Gespräche immer durch eine Eröffnung (Begrüßung) und Beschließung (Verabschiedung) gekennzeichnet (vgl. WohlrabSahr 2003, S. 124). Forschungspraktisch bedeutet Sequenzialität, dass dem
Text, dem Interviewtranskript usw. interpretatorisch Schritt für Schritt zu folgen
ist. Nachfolgende Sequenzen sollen nicht vorweggenommen werden, um zur

58

Die Objektive Hermeneutik geht davon aus, dass der Mensch in bestimmten universalen Strukturen,
Regeln (Grammatikalität, Moralität, Vernünftigkeit usw.) und historischen Strukturen (Zeitgeist, Weltdeutungen) eingebettet ist, die mittels der Analyse von Einzelfällen zu rekonstruieren sind (vgl. Reichertz
1995, S. 224). Diese Regeln sind als latente Sinnstrukturen zu verstehen, die unabhängig von den je
konkreten intentionalen Interaktionsbedeutungen bei den jeweiligen Akteuren existieren und ihnen nicht
bewusst sind (vgl. Oevermann u.a. 1979, S. 379). „Die fallrekonstruktive Forschung ist auf die empirische
Strukturerschließung menschlicher Lebenspraxis, auf das Erkennen der einer sozialen Erscheinung (Fall)
zugrunde liegenden Struktureigenschaften gerichtet“ (Kraimer 2000, S. 23). Aufgrund dieses zentralen
Strukturprinzips wird die Objektive Hermeneutik auch oft in der Fachliteratur als strukturale Hermeneutik
bezeichnet.
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Entwicklung weiterer bzw. Begründung von erschlossenen Lesarten herangezogen zu werden (vgl. Oevermann u.a. 1979, S. 414). Damit soll das textimmanente Vorwissen (Wissen um später getroffene Aussagen) ausgeblendet
werden.59 Durch dieses Vorgehen wird es möglich, naiv und wortwörtlich die
einzelnen Sequenzen zu interpretieren (vgl. Garz 1997, S. 539). Im Rückgriff
auf das explizit nicht naive Vorgehen während der Erhebung der Daten mittels
des PZI, gilt es nun hier, eine ‚künstliche Naivität’ herzustellen. Wir gehen davon aus, dass sich hinter den Aussagen mehr verbergen kann, als auf den
ersten Blick sichtbar ist. Unser Ziel ist es, durch eine intensive Interpretation
über die ad hoc-Interpretation während der Interviewsituation hinauszugehen.
Ein weiteres Prinzip ist die Kontextfreiheit. Die Objektive Hermeneutik unterscheidet generell zwischen dem inneren und dem äußeren Kontext. Während
der Interpretation mittels der objektiven Hermeneutik wird der äußere Kontext
der Daten ausgeklammert. Es spielt für uns also keine Rolle, ob die Interviews
in einem Café oder einer Bildungseinrichtung stattgefunden haben oder ob wir
zum Beispiel wissen, dass Interviewpartner X eine Internetseite betreibt etc.
Hierdurch soll es ermöglicht werden, „die objektive Bedeutung eines Textes zu
erschließen, ohne diese Interpretation durch fallspezifisches Kontextwissen
vorschnell in eine bestimmte Richtung zu lenken“ (Wohlrab-Sahr 2003, S.
126). Während der äußere Kontext zunächst ausgeklammert wird, darf das
bereits rekonstruierte Fallwissen (innere Kontexte) von zuvor analysierten Sequenzen für die Bildung weiterer Lesarten berücksichtigt werden (vgl. ebd.).
Mit dem Prinzip der Sequenzialität geht die Forderung nach extensiver Sinnauslegung der Aussagen einher. Extensivität meint hier, dass möglichst viele
Deutungen und Lesarten zu den Aussagen und so genannte Normalkontexte
zu den Sequenzen gedankenexperimentell hergestellt werden. Normalkontexte sind Handlungskontexte, in denen eine Aussage sinnvoll getroffen werden
könnte (vgl. Wohlrab-Sahr 2003, S. 125). Durch dieses expandierende Verfahren soll einerseits „vor dem Hintergrund anderer Möglichkeiten gerade das
Spezifische eines Falles“ (ebd.) herausgearbeitet werden, und andererseits
soll auf diese Weise ein möglicherweise unreflektiertes Vorverständnis der
Interpreten ausgeblendet werden. Es sollen so die vielfältigen Bedeutungs-

59

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass das Sequenzialitätsprinzip dennoch nicht auf
klare Anfangs- und Endpunkte der Textanalyse verweist. Methodisch lassen sich keine Kriterien für den
Anfang und das Ende einer Fallinterpretation vorgeben, „da ein Fall an jeder Raum-Zeit-Stelle von seinen
Strukturierungsprinzipien aufrecht erhalten wird, ist es willkürlich, wo nun die Interpretation einsetzt, um
jene freizulegen“ (Wagner 2001, S. 125 f.).
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ebenen der Daten erschlossen werden und nicht die Intentionen der Autoren,
Sprecher, Interviewten usw. Die Sequenzen sollen wortwörtlich interpretiert
werden, da eine abweichende Wortverwendung die Besonderheit des Falles
anzeigt. So kann zum Beispiel der falsche Gebrauch von Fremdwörtern Hinweise auf das Bildungsniveau oder die Zugehörigkeit zu bestimmten Milieus
signalisieren. Die Prinzipien der Sequenzialität und der Wörtlichkeit korrespondieren mit dem Prinzip der Totalität. Totalität besagt, dass ein zur Interpretation ausgewählter Textausschnitt vollständig zu interpretieren ist und nicht
etwa nach passenden Elementen gesucht werden soll. Denn der Fall soll auf
seine inneren Gesetzmäßigkeiten hin rekonstruiert werden (vgl. a.a.O., S.
125). Obwohl das vorgestellte Prinzip Extensivität möglichst alle Lesarten herzustellen impliziert, wird dies durch die so genannte Sparsamkeitsregel eingeschränkt. Oevermann definiert die Sparsamkeitsregel folgendermaßen:
Gesicherte Vermutungen über die Besonderheit eines Falles lassen sich gerade dann
gewinnen, wenn man bei der Textinterpretation so lange wie eben möglich davon
ausgeht, daß die Motivierung einer Äußerung im Bereich des Normalen liegt (Oevermann 1979, S. 419).

Um die individualspezifischen Beschränkungen des Interpreten auszugleichen, fordert Oevermann explizit die Interpretation in einer Gruppe vorzunehmen (vgl. Oevermann 1979, S. 393). Ein einzelner Interpret könnte gelenkt
durch Vorannahmen oder Erfahrungen einzelne Lesarten vielleicht forcieren,
andere nicht weiter verfolgen oder manche gar nicht bilden (vgl. Wohlrab-Sahr
2003, S. 126). In der Interpretationsgruppe sollen die einzelnen Gruppenmitglieder streitsüchtig versuchen, ihre Interpretation möglichst „ohne unverbindliche Nettigkeit“ bis zum informationsreichen Scheitern aufrechtzuerhalten
(vgl. Oevermann 1979, S. 393). Dieses Verfahren soll ein möglichst breites
Spektrum an Deutungsmöglichkeiten erzeugen (vgl. Garz 1997, S. 538). Bei
der Interpretation der ausgewählten Interviews haben wir uns an dieser Methode orientiert. Forschungspraktisch heißt dies, dass Lesarten zu einzelnen
Sequenzen zusammen gebildet wurden bzw. der jeweils andere kritische
Nachfragen gestellt hat bzw. Begründungen für die Plausibilität eingefordert
hat.
Bei der sequenziellen Analyse der Interviews wählen wir – erneut in Anlehnung an Kade – einen „mittleren Weg“. Das heißt wir stellen neben Paraphrasierungen in Verbindung mit Zitaten aus den Interviewtranskripten auch eine
extensive, expandierende Feinanalyse vor (vgl. Kade 1989, S. 21). Dieses
Vorgehen wählen wir im Rückgriff auf die methodischen Überlegungen der
Studie „Lebenswelt und Deutungsmuster“ von Pensé, dass nämlich nicht in
93
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allen Textteilen eines vorliegenden Protokolls die Muster und Deutungen in
der gleichen Deutlichkeit wirksam werden (vgl. Pensé 1994, S. 60). Des Weiteren wäre eine konsequente Sequenzanalyse im Rahmen dieser Arbeit nicht
realisierbar. Somit wird also das geforderte Prinzip der Totalität in unserer
Analyse nicht berücksichtigt. Jedoch suchen wir auch nicht willkürlich nach
Schlüsselstellen.
Durch dieses Vorgehen in Anlehnung an die Objektive Hermeneutik hoffen
wir, den wesentlichen methodischen Schritten von Witzel gerecht zu werden.
So gehen wir sequenzanalytisch vor, belassen die Aussagen in ihrem textimmanenten Kontext, berücksichtigen die Rolle des Interviewers und überprüfen
die Interpretationen/Lesarten in einer Zweiergruppe.
Zur besseren Übersicht sortieren wir die einzelnen Segmente alphabetisch
und geben ihnen Überschriften, die grob den Inhalt des Segments widerspiegeln.60
Nach der Analyse der einzelnen Interviews ziehen wir in einem nächsten
Schritt das jeweilige Postskript zu den Interviews hinzu. Hierdurch wird quasi
der äußere Kontext, die Rahmenbedingungen herangezogen, um ggf. Bestätigungen und Widersprüche in den Interpretationen aufzudecken. Im Anschluss
wird das jeweilige Interview in einer ‚problembezogenen Fallbeschreibung’
dargestellt. Hierbei wird die innere Kontextgebundenheit aufgehoben und die
Berufsbiografie, die Gründe und Motive für die Aufnahme der Tätigkeit, das
berufliche Selbstverständnis und die geäußerten Problemlagen und Empfehlungen bezüglich der Tätigkeit als hauptberufliche Honorarkraft in der Erwachsenen-/Weiterbildung werden zusammenfassend dargestellt. In diesen Fallbeschreibungen werden zudem in Anlehnung an das Verfahren der Deskriptiven
Hermeneutik61 von Heinze und Klusemann (1980), Kernaussagen zu einzelnen Themenbereichen bzw. Problemfeldern abgebildet. Die Kernaussagen

60

61

Auch sind jeweils die Zeilenangaben hinter diesen größeren Segmenten und den zitierten Abschnitten
aus den Transkripten angegeben, damit der Leser ggf. die Stellen und Abschnitte in den Interviewprotokollen im Anhang wiederfinden kann.
Im Gegensatz zur Zielsetzung der Objektiven Hermeneutik will die von Heinze und Klusemann entwickelte Deskriptive Hermeneutik nicht die verborgenen gesellschaftlichen Regelstrukturen erschließen, sondern es dem Forscher ermöglichen „die Perspektive der Interviewten virtuell zu übernehmen, d. h. die
Bedeutungs- und Sinngehalte ihrer Selbstkonzepte zu erschließen“ (Heinze/Klusemann 1980, S. 13). Die
Auswertungsmethode basiert auf narrativen Interviews und ist in drei Schritte untergliedert: 1. Explikation
des Gemeinten, 2. Metakommunikative Rekonstruktionsphase und 3. Identifizierung von Kernaussagen.
Ähnlich wie bei der Objektiven Hermeneutik wird ein zuvor transkribiertes Interview in einer Interpretationsgruppe interpretiert. Anders als bei Oevermann jedoch ist diese Analyse nicht streng sequenziell,
sondern die Interpreten dürfen hierbei ihr Kontextwissen des gesamten Interviewprotokolls einfließen lassen. Das Verfahren orientiert sich grundlegend am hermeneutischen Zirkel und gewichtet zudem Aussagen nach Häufigkeiten und sprachlichen Auffälligkeiten (vgl. Heinze/Klusemann 1980).
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sind dabei Zitate aus den jeweiligen Interviews, die „als Quintessenz und
handlungsleitender Bezugspunkt der Alltagstheorie und Situationsdefinitionen
der Interviewten“ (Heinze 1995, S. 100) fungieren. Als Kernaussagen werden
solche Interviewzitate gewählt, die besonders pointiert die Sichtweise der Befragten zu den einzelnen thematischen Feldern widerspiegeln.
5.3.2
Fallauswahl und Kontrastierung
Zunächst haben wir von den acht geführten Interviews sechs vollständig transkribiert62 und anschließend ein Interview für die Sequenzanalyse ausgewählt.
Wir haben uns für dieses Interview entschieden, da diese hauptberufliche Honorarkraft wesentliche Attribute, die auf die Mehrheit der hauptberuflichen Honorarkräfte zutrifft, vereint: Sie ist weiblich, verfügt über einen pädagogischen
Hochschulabschluss (Aufbaustudium), ist für viele unterschiedliche Einrichtungen und schon seit mehreren Jahren als hauptberufliche Honorarkraft tätig.
Nach der Analyse dieses Einzelfalls standen wir vor dem Problem, mit dem
die qualitative Forschung in der Regel konfrontiert ist: Trotz einer intensiven
Auseinandersetzung mit nur wenigen Fällen sollen allgemeine Aussagen über
den Bereich, aus dem die Beispiele stammen, getroffen werden (vgl. Nolda
2000, S. 61).
Wenn, was durchaus im Sinne der Repräsentativität bezweifelnden qualitativen Forschung liegt, ein Einzellfall zur Formulierung allgemeiner Aussagen benutzt wird, muß
gefragt werden, wie weit die Verallgemeinerung vernünftigerweise gehen kann (ebd.).

Auf unsere Fragestellung bezogen, stellt sich also die Frage, inwieweit die
getroffenen Aussagen bzw. die rekonstruierte Sicht in dem analysierten Interview I. auf die berufliche Lage typisch für hauptberufliche Honorarkräfte in der
Erwachsenen-/Weiterbildung ist. Da wir im Rahmen einer Diplomarbeit und
aufgrund der gewählten, aufwendigen sequenzanalytischen Vorgehensweise,
die sich aus der Erhebungsmethode ergab, nicht alle geführten Interviews
analysieren konnten, haben wir uns für einen Vergleich zwischen zwei gegensätzlichen Interviews entschieden. Dieses Vorgehen wählen wir in Anlehnung
an das von Strauss und Corbin beschriebene Verfahren des theoretischen
Samplings. Das theoretische Sampling erlaubt es dem Forscher, bestimmte
Datenquellen – hier einzelne Interviews – bewusst auszuwählen, die eine Relevanz für die sich entwickelnden Theorien besitzen (vgl. Strauss/Corbin 1996,
S. 148).
62

Ein Interview haben wir nicht transkribiert, da sich erst im Gespräch herausstellte, dass der Befragte
2006 noch nicht als hauptberufliche Honorarkraft tätig war. Ein weiteres Gespräch wurde ebenfalls nicht
transkribiert, da nach 10 Minuten das Aufzeichnungsgerät ausfiel.
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Sie können gezielt nach vergleichenden Daten suchen, die sich auf Kategorien, ihre
Eigenschaften und Dimensionen beziehen. D.h. Sie wählen bewusst, Orte, Personen
und Dokumente aus (Strauss/Corbin 1996, S. 155).

So haben wir nach der Analyse des Interviews I. in den fünf weiteren
Interviewtranskripten nach einem maximalen Kontrastfall gesucht. Hierbei haben wir uns hauptsächlich aufgrund von formalen Aspekten
– Geschlecht (weiblich vs. männlich),
– berufliche Qualifikation (Studium vs. Trainerausbildung),
– derzeitiger Beschäftigungsstatus (Gewerbe vs. Freiberuflichkeit),
– Inhalt der angebotenen Kurse im Jahr 2006 (Hauswirtschaft vs.
Bewerbungstrainings, EDV-Kurse),
– Umfang der Kurse im Jahr 2006 (viel beschäftigt vs. wenig beschäftigt) und
– Auftraggeber (Träger, Einrichtungen),
aber auch aufgrund inhaltlicher Aspekte, die während der Transkription aufgefallen sind (wie zum Beispiel die Berufsbiografie oder die Motive für die Aufnahme der Tätigkeit), für das Interview II entschieden. Auch dieses Interview
wurde zunächst mittels der sequenziellen Feinanalyse für sich interpretiert,
durch das Postskript ergänzt und in einer problembezogenen Fallbeschreibung dargestellt. Im Anschluss haben wir diese beiden Fälle miteinander verglichen. Es zeigte sich nach der Analyse und dem Vergleich der beiden Fälle,
dass diese trotz der formalen Kontraste viele Übereinstimmungen aufweisen –
unter anderem beurteilen beide ihre Situation nicht als defizitär, sind beide
generell zufrieden mit der beruflichen Situation und streben keine Festanstellung an. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden nach dieser ersten
Kontrastierung einen weiteren Fall heranzuziehen, der formal

einen noch

größeren Kontrast darstellt. Es handelt sich bei dem dritten Interview um eine
Erwachsenen-/Weiterbildnerin, die zwar 2006 als hauptberufliche Honorarkraft
tätig wurde, sich aber im Jahr 2007 gegen diese Beschäftigungsform und für
eine Festanstellung entschieden hat. Die Befragte hat zudem ein grundständiges Studium der Erwachsenbildung absolviert.
In der Fallkontrastierung (vgl. Kap. 9) werden die aus den Interviews herausgearbeiteten subjektiven Sichtweisen bezüglich der beruflichen Situation miteinander verglichen und mit dem dargelegten Forschungsstand bzw. mit dem
Diskurs (vgl. Kap. 4 ff.) in Bezug gesetzt und kritisch diskutiert. Hierdurch sol96
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len Übereinstimmungen, Differenzen und neue Aspekte herausgearbeitet
werden. Die Fallkontrastierung gliedert sich in sieben Kategorien, wobei diese
nicht immer trennscharf voneinander zu betrachten sind. So beeinflusst zum
Beispiel das berufliche Selbstverständnis die Sicht auf die Teilnehmenden
oder die Wahrnehmung bezüglich der Einbindung in die Einrichtungen.

Abbildung 9: Durchführung und Auswertung der Untersuchung

Kontaktaufnahme
1. Anschreiben der Einrichtungen/Interviewpartner
2. Telefonische Vorgespräche/ Emailkontakt

Jan. bis Feb. 07

Datenerhebung und Datenaufbereitung
3. Durchführung der Problemzentrierten Interviews
4. Verfassen der Postskripte
5. Transkription der Interviews

Jan. bis Mai 07

Datenanalyse
Interview I.
6. Sequenzanalytische Lesartendiskussion
7. Vergleich mit Postskript
8. problemzentrierte Fallbeschreibung
Interview II.
9. Sequenzanalytische Lesartendiskussion
10. Vergleich mit Postskript
11. problemzentrierte Fallbeschreibung

Mai bis Sep. 07

12. Kontrastierung Interview I. und II.
Interview III.
13. Sequenzanalytische Lesartendiskussion
14. Vergleich mit Postskript
15. problemzentrierte Fallbeschreibung
16. Kontrastierung Interview I./II. mit Interview III.

6.
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6.1

Sequenzanalyse

a) Soziodemografische Daten und berufliche Rahmenbedingungen (Zeile
1 bis 108)
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Frau B. ist zum Zeitpunkt des Interviews 53 Jahre alt und verheiratet. Auf die
Frage, welche formalen (Aus-)Bildungsabschlüsse (Berufsausbildung, Studium) sie erworben hat, antwortet sie in Zeile 8 bis 19:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B:

I:
B:

äh viel (holpernd) mit Quereinsteiger* also Erstausbildung ist en ähm
hab ich als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. danach war ich zwanzig
Jahre in der Praxis als Hauswirtschaftsleitung. und äh. habe ähm. mich
selbstständig gemacht und während dieser Übergangsphase habe ich
ein berufsbegleitendes Studium an der [Name bzw. Ort der Universität]
im pädagogischen Bereich gemacht. weiß nicht ob Sie das vielleicht
kennen das Studium heißt Personalentwicklung und beruflich e Bildung
mhm
es ist etwas für Quereinsteiger aus der Praxis. also quasi ne ne
pädagogische Berufs- un&un äh en Arbeits äh ja berufspädagogische
äh Qualifikation für Leute die aus der Praxis kommen aber nen äh
wissenschaftlich sich das Ganze quasi untermauern möchten

Frau B. geht hier nicht direkt auf die Frage ein, sondern spricht stotternd „äh
viel mit Quereinsteiger“. Der Begriff des ‚Quereinsteigers’ eröffnet die Lesart,
dass sie nicht einen üblichen oder vorgegebenen Weg beschritten hat, sondern von einem Bereich in einen anderen gewechselt ist. Hierbei kann es sich
sowohl um eine bewusste Entscheidung als auch um eine zufällige Entwicklung handeln. Worauf sie den Begriff des ‚Quereinsteigers’ bezieht, bleibt an
dieser Stelle offen. So könnte sie sowohl im Rückgriff auf die Frage den
Wechsel der Berufsausbildung als auch den eines Studiums meinen.
Frau B. skizziert danach kurz ihre Berufsbiografie. Nach einer Erstausbildung
zur hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin war sie 20 Jahre als Hauswirtschaftsleitung tätig und hat sich anschließend selbstständig gemacht. Der hier verwendete Begriff der ‚Erstausbildung’ deutet darauf hin, dass Frau B. nach ihrer
Ausbildung noch eine weitere Ausbildung absolviert hat. In welchem Bereich
sie sich selbstständig gemacht hat, wird nicht deutlich. Auffallend erscheint
hier, dass sie von einer „Übergangsphase“ spricht, in der sie ein berufsbegleitendes Studium der Berufsbildung und Personalentwicklung aufgenommen
hat. Für den Terminus der ‚Übergangsphase’ lassen sich zwei Lesarten bilden. Einerseits könnte damit eine Arbeitslosigkeit positiv stilisiert werden, andererseits könnte sie hiermit beschreiben, dass sie einen langsamen oder
fließenden Übergang von einer Festanstellung in die Selbstständigkeit unternommen hatte. Gegen die erste Lesart spricht, dass sie das Studium explizit
als ‚berufsbegleitend’ kennzeichnet. Somit erscheint die Lesart, dass hier eine
Arbeitslosigkeit beschönigt wird, weniger plausibel.
Im Anschluss nennt Frau B. allgemein die Zielgruppe und die Motive für die
Aufnahme eines solchen Studiums. Das Studium richtet sich an „Quereinstei98
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ger aus der Praxis“. Hierdurch wird eine weitere Lesart für den Begriff des
‚Quereinsteigers’ eröffnet. Sie könnte Berufstätige meinen, die schon über
eine Berufsausbildung oder ein Studium verfügen und nun ein berufsbegleitendes Studium absolvieren. Im Anschluss spezifiziert sie diese Quereinsteiger als Personen, die bereits in der Praxis pädagogisch tätig sind und hier
eine Qualifikation erwerben möchten. Der Begriff ‚Qualifikation’ eröffnet in diesem Kontext drei Lesarten:
1. Qualifikation als formaler Abschluss, der den Zugang zu einer
bestimmten Berufstätigkeit ermöglicht
2. Qualifikation als ein Oberbegriff von bestimmten Fertig- und
Fähigkeiten, die eine berufliche Handlungsfähigkeit ermöglichen
3. Qualifikation – im Sinn von Schlüsselqualifikationen – als
Sammelbegriff für grundlegende Fähigkeiten, die die Bewältigung vielfältiger Anforderungen ermöglichen
Durch das Verb „möchten“ wird deutlich, dass die Studierenden aus einer intrinsischen Motivation heraus, dieses Studium aufnehmen. Als Beweggrund
für die Aufnahme des Studiums gibt Frau B. eine „quasi wissenschaftliche
Untermauerung“ an. Die Metapher der ‚Untermauerung’ wird unspezifisch auf
„das Ganze“ bezogen. Somit könnte die ‚Untermauerung’ einerseits für eine
Stützung und Bestätigung der pädagogischen Praxis, andererseits auch im
Sinne der oben entwickelten Lesart (Erwerb eines formalen Abschlusses) für
eine Legitimation der Tätigkeit bei Teilnehmenden, Arbeit-, Auftraggebern
usw. dienen. Der Begriff ‚Untermauerung‘ konnotiert jedoch immer eher eine
Verifikation und Bekräftigung als eine kritische Auseinandersetzung oder Reflexion mit einer Sache – hier der beruflichen Praxis. Das „quasi“ deutet auf
eine Einschränkung hin. So ist in diesem Zusammenhang eine mögliche Lesart, dass es sich nicht um eine wirkliche, sondern nur um eine scheinbare ‚Untermauerung’ handelt. Insgesamt ist das Studium für Frau B. nicht der Ort zum
Erwerb eines bestimmten Wissens, sondern es dienst lediglich der Unterstützung ihrer schon vorhandenen Kenntnisse aus der pädagogischen Praxis.
Im Folgenden (Zeile 22 bis 28) geht Frau B. – auf Nachfrage der Interviewerin
– detaillierter auf ihre Selbstständigkeit ein. Als selbstständige Trainerin ist
Frau B. inzwischen wieder in dem Berufsfeld tätig, in dem sie zuvor zwanzig
Jahre beschäftigt war. Auffallend ist hier, dass Frau B. zum zweiten Mal ihre
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langjährige Tätigkeit in der Hauswirtschaft anspricht. Dies lässt sich dahingehend interpretieren, dass
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– Frau B. stolz auf diese Zeit ist,
– diese Tätigkeit immer noch große Bedeutung für sie hat oder
– dass diese Tätigkeit im direkten Bezug zu ihrer jetzigen Selbstständigkeit steht.
Insbesondere die dritte Lesart wird durch die nachfolgende Sequenz gestützt.
Hier differenziert Frau B. zwischen drei „Standbeinen“, die alle in Verbindung
mit dem Thema Hauswirtschaft stehen:
1. Beratung von hauswirtschaftlichen Managern (Hauswirtschaftsleitung, Heimleitung, Qualitätsmanagementbeauftragte)
2. Training von hauswirtschaftlichen Mitarbeitern
3. Publikation von Fachliteratur
Der Terminus der ‚Standbeine‘ eröffnet die Lesart, dass die Grundlage ihrer
Selbstständigkeit zu gleichen Teilen auf diesen drei Tätigkeitsfeldern beruht.
Wenn eines der Standbeine wegfallen würde, fällt – in der Metapher der
‚Standbeine‘ – die Selbstständigkeit von Frau B.
Die Interviewerin stellt im Anschluss die Frage nach der Berufsbezeichnung
von Frau B. Auffallend erscheint hier der Halbsatz am Ende der Frage: „genaue Berufsbezeichnung. gibt es da“. So eröffnet dieser Satz die Lesarten,
dass
– es keine Berufsbezeichnung für ihre Tätigkeit gibt,
– die Interviewerin die Berufsbezeichnung nicht kennt oder
– dass es schwierig ist, die drei genannten Tätigkeiten unter eine
Berufsbezeichnung zu subsumieren.
Auf diese Frage antwortet Frau B. in Analogie zu den zuvor genannten Tätigkeitsbereichen, dass sie sich als „Trainerin, Beraterin und Fachautorin“ bezeichnet. Diese Antwort erscheint insofern auffällig, da Frau B. hier keine
übergeordnete Benennung wählt. Es wäre durchaus denkbar gewesen, dass
sie sich im Rückgriff auf ihr Studium als Berufspädagogin oder Personalentwicklerin bezeichnet. Diese Aussage unterstützt die bereits gebildete Lesart,
dass das Studium für Frau B. lediglich der Stützung ihrer lehrenden Tätigkeit
diente. Es lässt sich weiter interpretieren, dass sich Frau B. eher über ihre
Tätigkeiten und nicht über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe identifiziert bzw. sich so nach außen präsentieren will.
Initiiert durch die Frage, für welche Einrichtungen Frau B. 2006 ihre Dienstleistungen angeboten hat, benennt sie sowohl Einrichtungen in der offenen Wei101
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terbildung (kirchliche Träger, Institute und eine Fachzeitschrift, die Schulungen
anbietet) als auch Einrichtungen der geschlossenen Weiterbildung (Berufsverband für die Hauswirtschaft, diverse Alten- und Behindertenheime). In diesen Einrichtungen führt Frau B. entweder Beratungen und/oder Seminare zum
hauswirtschaftlichen Qualitätsmanagement durch.
Gefragt nach ihrer wöchentlichen Arbeitszeit und deren Verteilung auf die
zwei Standbeine, korrigiert Frau B. die Interviewerin („also im Verhältnis diese
drei Standbeine die ich eben genannt habe“, Zeile 61). Diese Korrektur bezüglich ihrer drei Standbeine korrespondiert mit der Lesart, dass alle drei gleich
bedeutsam für ihre Selbstständigkeit sind. Keines darf – auch von der Interviewerin nicht – vernachlässigt werden. Sie gibt an, dass sie ca. 60 Stunden
pro Woche arbeitet, wobei die Seminare etwa die Hälfte der Zeit in Anspruch
nehmen, Beratung und Fachliteratur jeweils ein Viertel. Diese Aussage revidiert die Befragte in Zeile 75 bis 93:
B:

I:
B.
I:
B:

ja also wenn ich sag ich arbeite sechzig Stunden und die Hälfte davon ungefähr für Seminare. wobei man kanns so nicht sagen denn äh die sechzig
Stunden die ich arbeite verbringe ich natürlich auch nen großen Teil damit
mein Geschäft überhaupt zu unterhalten also sprich Buchhaltung. äh Anweisungen an meine Mitarbeiter. ähm. Korrespondenz mit meinen Dienstleistern
sprich Steuerberater Bürodienstleister und so weiter. deswegen kann kann
man das jetzt nicht von den Stunden her diese sechzig Stunden jetzt nur auf
die Seminare auf die Beratungen auf die Fachliteratur übertragen …also
schwer zu sagen ich müsste jetzt meinen Kalender dabei haben dann könnte
ich meine Seminare durchzählen dann könnte ((Lachen)) ich Ihnen das genauer sagen. äh ich will mal versuchen das zu überschlagen mmh.. (leise) ein
zwei drei* reine Präsenzseminare vielleicht zweihundert Stunden
ähm im welchen Zeitraum
im Jahr
im Jahr
ich hab jetzt also einfach mal so überschlagen äh fünfundzwanzig Seminartage fünfundzwanzig dreißig vielleicht

An dieser Stelle wird deutlich, dass Frau B. neben ihren berufsbezeichnenden
Tätigkeiten zusätzliche Verwaltungs- und Dispositionsaufgaben aufgrund des
Status als Selbstständige verrichten muss. Diese sind die Voraussetzung,
damit sie ‚überhaupt ihr Geschäft unterhalten’ kann. Diese Aussage impliziert,
dass sie bei einer Vernachlässigung dieser Tätigkeiten ihre Selbstständigkeit
aufgeben müsste. Insgesamt rechnet sie 25 bis 30 Seminartage vor, die ca.
200 Stunden pro Jahr umfassen. Aus diesen Angaben und der Nachfrage von
Frau B. in Zeile 70 f. („also jetzt rein also die die meinen sie jetzt die tatsächliche Präsenz in der ich die Seminare halte oder mit die Vorbereitung und
Fahrzeit“) lässt sich schließen, dass neben den Verwaltungsaufgaben insbe-
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sondere die Vor- und Nachbereitung sowie die Fahrtzeiten zu den Seminaren
viel Zeit in Anspruch nehmen.
Aufgrund ihrer Publikationstätigkeit bzw. des Eigenvertriebs der Bücher ist
Frau B. nicht freiberuflich, sondern hat als „Einzelkauffrau oder Einzelunternehmerin“ ein Gewerbe angemeldet. Die Bezeichnung Einzelkauffrau impliziert, dass Frau B. alleine oder ausschließlich ihre Dienstleistung auf dem
Markt anbietet und verkauft. Auffallend erscheint hier die Aussage von Frau B.
in Zeile 97 f. („ich zähle nicht zu den Katalogberufen sondern ich hab nen richtiges Gewerbe auch angemeldet“). Die Betonung, dass sie ein „richtiges Gewerbe“ angemeldet hat, eröffnet die Lesarten, dass Frau B. stolz auf ihr Gewerbe ist und diesen Status höher bewertet als den der Freiberuflichkeit. Der
Hinweis auf die ‚Katalogberufe’ (vgl. Kap. 3.7) macht zudem deutlich, dass
Frau B. über die unterschiedlichen Beschäftigungsmöglichkeiten als Selbstständige informiert ist. Hieraus lässt sich schließen, dass Frau B. sich vor der
Aufnahme der Selbstständigkeit über die steuerrechtlichen Bestimmungen
informiert hat.
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b) Zugang zur Tätigkeit (Zeile 103 bis 127)
Zeile 103 bis 120:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

I:
B:
I:
B:
I:
B:

ähm seit wann machen Sie das Ganze seit wann hat diese Tätigkeit so
angefangen
2000
seit 2000 jetzt diese drei Standbeine alle drei
mhm
mhm ja die haben sich zwar alle
unterschiedlich entwickelt aber begonnen hab ich 2000 mit den
ähm ja wie kam es denn dazu
ähm also wie gesacht 20 Jahre Praxis als im hauswirtschaftlichen
Management und. äh in den letzten zwei drei Jahren davon hab ich
sehr viel Schulungen gemacht neben. beruflich also zuerst mal einfach
so innerhalb meines meiner eigenen Or ganisation. und wo ich gemerkt
hab ach das macht mir Spaß und das liegt mir und da hab ich mich
dann eben auch immer weiter qualifiziert noch bevor ich mich
selbstständig gemacht hab. ähm. und dann war irgendwann der
Zeitpunkt dass die Anfragen so groß war en dass ich mich entscheiden
müsste weiter angestellt bleiben oder selbstständig machen. ne und
dann hab ich mich für die Selb stständigkeit entschieden. und äh das
hat sich an sich auch sehr recht schnell sehr rasant entwickelt

Auf die Frage, wie Frau B. zu der selbstständigen Tätigkeit gekommen ist,
wiederholt sie zunächst noch einmal ihre zwanzigjährige Praxis im hauswirtschaftlichen Management. Dies scheint insofern auffällig, da Frau B. nun
schon zum dritten Mal (vgl. Zeile 9 und Zeile 22) ihre langjährige berufliche
Praxiserfahrung anspricht. Die Wiederholung signalisiert, dass dieser berufsbiografische Hintergrund für Frau B. besonders wichtig bzw. die Grundlage
dafür ist, nun in diesem Feld als Trainerin und Beraterin tätig zu werden. Eine
weitere Lesart impliziert, dass diese langjährige berufliche Tätigkeit ihre (berufliche) Identität noch maßgeblich beeinflusst. Die erste Lesart wird insofern
gestützt, als Frau B. anschließend darlegt, dass sie schon während ihrer
Festanstellung („in den letzten 2 bis 3 Jahren“) „Schulungen“ für ihren Arbeitgeber durchgeführt hat. Der Begriff der ‚Schulungen’ eröffnet die Lesart, dass
Mitarbeiter in Seminarform unterwiesen worden sind. Eine ‚Schulung‘ konnotiert eher einen Frontalunterricht als partizipative Lernformen. Auffallend erscheint, dass Frau B. diese Tätigkeit hier als „nebenberuflich“ bezeichnet.
Dieses Adjektiv eröffnet die Lesart, dass die Schulungen nicht zu ihrem eigentlichen Tätigkeitsbereich während ihrer Festanstellung gehörten bzw. sie
separat vergütet wurden. Weiterhin könnte ‚nebenberuflich’ auch bedeuten,
dass die Schulungstätigkeit von Frau B. nicht als ein ‚echter’ Beruf angesehen
wurde. Die zweite Lesart wird durch den nachfolgenden Halbsatz „erst einfach
so“ – im Sinne: von ‚mal eben’, ohne große Vorbereitung oder ohne ein spezielles ‚erwachsenenbildnerisches Wissen‘ – gestützt. Im Hinblick auf die gebil104
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dete Lesart des Frontalunterrichts wäre zum Beispiel ein didaktisches Wissen
auch nicht unbedingt nötig. Die zeitliche Angabe „erst“ deutet darauf hin, dass
Frau B. zu einem späteren Zeitpunkt über mehr Wissen verfügte oder mehr
Zeit für Vor- und Nachbereitung für die Schulungen usw. aufwenden musste.
Folgt man dieser Annahme, so könnte ihr pädagogisches Studium doch mehr
als eine bloße ‚Untermauerung’ ihrer pädagogischen Praxis gewesen sein.
Die Gründe und Motive für die Aufnahme der nebenberuflichen Schulungstätigkeit bleiben insgesamt unklar. Es wird nicht deutlich, ob Frau B. von ihrem
Arbeitgeber gefragt wurde oder ob sie sich selber darum bemüht hat. Die erste Lesart wird dadurch plausibel, dass Frau B. erst durch die Lehrtätigkeit
merkt, dass diese ihr Spaß macht und sie dieses gut kann („das liegt mir“).
Das Wort „ach“ lässt sich dahingehend deuten, dass Frau B. selber überrascht
ist, dass die Schulungen ihr Spaß bereiten bzw. dass ihr diese Tätigkeit leicht
fällt. Die positiven Schulungserfahrungen werden zum Ausgangspunkt
(„eben“) dafür, dass sich die Interviewte mehrfach „weiterqualifiziert“. Mögliche
Lesarten für die ‚Weiterqualifizierung’ sind:
1. pädagogische Weiterbildung
2. thematisch-fachliche Weiterbildung
3. Weiterbildungen bezüglich der Selbstständigkeit
Aufgrund der mehrfachen Betonung der hauswirtschaftlichen Praxis und dem
Hinweis „zuerst einfach mal so“ ist anzunehmen, dass die Weiterqualifikationen neben pädagogischen Inhalten auch die Selbstständigkeit selber als
Thema behandelt wurde. Diese Lesarten lassen sich damit begründen, dass
Frau B. aufgrund ihrer langen Tätigkeit in der Hauswirtschaft über genügend
fachliche Kompetenz verfügt, um Schulungen anbieten zu können. Dagegen
lässt sich einwenden, dass der Begriff der ‚Weiterqualifikation’ konnotiert, dass
auf eine schon vorhandene Basisqualifikation aufgebaut wird. Diese Weiterbildungsaktivitäten hat die Befragte vor ihrer Selbstständigkeit, also während der
Festanstellung unternommen.
Zeile 116 bis 118:
1
2
3

B:

[…] und dann war irgendwann der Zeitpunkt dass die Anfragen so groß
waren dass ich mich entscheiden müsste weiter angestellt bleiben oder
selbstständig machen.

Frau B. beschreibt mit diesem Satz, dass sie sich zu einem nicht weiter bestimmten oder intendierten Zeitpunkt („irgendwann“) aufgrund der ‚großen
Anfragen’ zwischen einer Selbstständigkeit und dem Angestelltenverhältnis
105
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entscheiden musste. Für das Adjektiv ‚groß’ – im Zusammenhang mit den
Anfragen – lassen sich zwei Lesarten bilden:
1. viele Anfragen
2. Anfragen bezüglich zeitaufwendiger Projekte oder Schulungen
Diese Sequenz erscheint zudem in zweifacher Hinsicht beachtenswert. Der
Begriff der ‚Anfragen‘ deutet erstens darauf hin, dass Frau B. sich nicht aktiv
oder eigeninitiativ um Kurse, Schulungen bemüht hat, sondern Teilnehmende
oder Einrichtungen ihre Dienstleistung nachgefragt haben. In diesem Zusammenhang fällt zweitens auf, dass es sich bei diesen Anfragen wahrscheinlich
um ausschließlich freiberufliche Beschäftigungen gehandelt haben muss. So
beschreibt Frau B. ihren Entscheidungszwang „weiter angestellt“ zu bleiben
oder sich „selbstständig machen“. Es ist anzunehmen, dass ihr keine andere
Festanstellung als hauptamtlich Lehrende angeboten worden ist, sondern
überwiegend freiberufliche Tätigkeiten. Insgesamt erscheint der hier formulierte Zwang („dass ich mich entscheiden müsste“) verwunderlich. Es wäre ja
durchaus denkbar gewesen, dass Frau B. angestellt bleibt und weiter nebenberuflich Seminare durchführt. Möglicherweise hat ihr Arbeitgeber nicht zugelassen, dass sie angestellt ist und gleichzeitig Schulungen für andere Einrichtungen anbietet.
Im Folgenden gibt die Interviewte – ohne eine Begründung – an, dass sie sich
für die Selbstständigkeit entschieden hat. Die Entwicklung ihrer Selbstständigkeit charakterisiert Frau B. als sehr „rasant“, wobei sie dies durch die Wörter
„an sich“ und „recht schnell“ wieder einschränkt. Hierdurch eröffnet sich die
Lesart, dass sich die Selbstständigkeit für Frau B. noch schneller hätte entwickeln können. Der Begriff ‚rasant‘ ermöglicht verschiedene Lesarten:
– Es kamen immer mehr Aufträge hinzu.
– Frau B. wurden zunehmend besser bezahlte Aufträge angeboten.
– Die Zeit ist schnell vorbeigegangen.
– Die Arbeitsbelastung nahm zu.
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Zeile 121 bis 129:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

I:

ähm ja was war besonders ausschlaggebend Sie haben von Spaß
gesprochen einfach die Freude an der Arbeit
die Freude an der Arbeit jo und das Interesse an der am
hauswirtschaftlichen Management also äh einfach auch äh sch - ja das
Interesse die Hauswirtschaft mit voran zu bringen kann man so sagen
also ich bin auch sehr engagiert im Berufsverband Hauswirtschaft bin
dort Fortbildungsreferentin. äh mache sehr viel Präsidiumsarbeit und
bin halt. äh.. sehr dran interessiert dass die Profession Hauswirtschaft
sich weiterentwickelt

B:

Auf die Nachfrage, was besonders ausschlaggebend für die Entscheidung für
die Selbstständigkeit war, nimmt Frau B. das von der Interviewerin genannte
Motiv („die Freude an der Arbeit“) auf und ergänzt dies um das „Interesse am
hauswirtschaftlichen Management“. Diese Aussage scheint auf den ersten
Blick widersprüchlich zu sein, da sich Frau B. ja gegen ihre Position als hauswirtschaftliche Managerin und für eine beratende und vermittelnde Selbstständigkeit entschieden hat. Dieser vermeintliche Widerspruch wird jedoch
durch den nächsten Halbsatz aufgehoben, denn die Interviewte nennt als weitere Begründung für diesen Schritt, „das Interesse die Hauswirtschaft mit voran zu bringen“. Dieses ergänzende Motiv kann also dahingehend interpretiert
werden, dass Frau B. nicht mehr nur die Hauswirtschaft in ihrer Organisation
managen, sondern die Hauswirtschaft insgesamt ‚voranbringen‘ wollte. Für
das Verb ‚voranbringen’ lassen sich unterschiedliche Lesarten bilden. Es
könnte
1. die Vermittlung von Wissen an die Hauswirtschaftskräfte,
2. die Verbesserung von Organisationsabläufen in der Hauswirtschaft,
3. die hauswirtschaftliche Forschung oder
4. die politische Lobbyarbeit für die Hauswirtschaft
gemeint sein. Während die ersten drei Lesarten durch die Tätigkeitsbeschreibungen (Trainieren, Beraten und Publizieren) von Frau B. plausibel erscheinen, wird auch die vierte Lesart durch den nachfolgenden Satz verifiziert. Frau
B. ist als Fortbildungsreferentin im Präsidium des Berufsverbandes Hauswirtschaft tätig und ist hier insbesondere an einer Weiterentwicklung der „Profession“ Hauswirtschaft interessiert. Frau B. übernimmt also – neben ihrer
Selbstständigkeit - eine repräsentative und bildungspolitische Funktion für das
Gebiet der Hauswirtschaft. Es ist nicht eindeutig, ob Frau B. diese Tätigkeiten
für den Berufsverband Hauswirtschaft vergütet bekommt oder ehrenamtlich
ausübt. Durch die Wendung „ich bin sehr engagiert“ erscheint die Lesart, dass
es sich hierbei um – zumindest teilweise – eine ehrenamtliche Tätigkeit han107
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delt, plausibel. Was sie hier unter ‚Weiterentwicklung der Profession’ versteht,
kann aufgrund der im Theorieteil dargelegten begrifflichen Uneindeutigkeiten
des Professionsbegriffs nicht abschließend geklärt werden (vgl. Kap. 2.3).
Unzählige Lesarten scheinen hier möglich zu sein:
– Hinwirken auf die Erteilung eines gesellschaftlichen Mandats,
– Hinwirken auf die Anerkennung eines Zentralwertbezugs,
– die Professionalisierung des beruflichen Handelns,
– die Akademisierung und Vereinheitlichung der Ausbildungswege,
– die Systematisierung des hauswirtschaftlichen Wissens,
– die Etablierung des Berufsverbandes.
Im Anschluss skizziert die Interviewte die Entwicklung ihrer Angebote bzw. die
damit verbundenen Fortbildungen.
Zeile 130 bis 148:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

I:

B:

I:
B:

mhm haben Sie denn da auch darauf hin gearbeitet also Sie haben von
Ausbildungen nebenbei gesprochen vom Studium in Bielefeld habe Sie
darauf hin gearbeitet
also ich es ging eigentlich so dass ich die Interessenfelder oder
Schwerpunkte immer auch ein bisschen verändert haben ich will das
mal so schildern angefangen hab ichs noch solange ich angestellt war
mit Schulungen hauptsächlich im Bereich der Hygiene
mhm
dann kam durch eine. Ausbildung zur Qualitätsmanagerin kam der
gesamte Themenbereich des Qualitätsmanagements dazu. dann hab
ich äh wie auch immer das kann ich gar nicht mehr genau
zurückverfolgen. ähm großes Interesse an Ausbilderseminaren
gefunden hab mich da auch noch mal weiter qualifiziert. ähm so dass
ich also auch ähm viele Bereiche im in der Ausbildung äh. der
Ausbilder mache.. ja jetzt im Moment bin ich dabei noch mich
betriebswirtschaftlich weiterzubilden so dass ich also auch da noch mal
nen weiteren inhaltlichen Schwerpunkt in der Kombination zwischen
Hauswirtschaft und Betriebswirtschaft. anbieten kann in meinem äh ja
in meiner ganzen Palette

Frau B. beschreibt hier, dass sich ihre Schwerpunkte ständig verändert haben.
Zunächst hatte sie nur Hygieneschulungen angeboten, dann sind auch Angebote zum Qualitätsmanagement und Ausbilderseminare dazu gekommen.
Auffallend ist, dass sie ihre Schwerpunkte zunächst als „Interessenfelder“ bezeichnet. Diese Bezeichnung korrespondiert mit den vorherigen Aussagen von
Frau B., dass sie ein großes Interesse an den Inhalten ihrer Arbeit hat. Insgesamt waren ihre Weiterbildungen immer von einem persönlichen Interesse
geprägt, später entwickelte sie daraus Seminarthemen. Ihr derzeitiges Be108
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triebswirtschaftsstudium absolviert Frau B. anscheinend weniger aus einem
persönlichen Interesse heraus, sondern sie beabsichtigt vielmehr, einen weiteren inhaltlichen Schwerpunkt zu bilden. Es wird auch deutlich, dass ihre Zusatzqualifikationen sowohl inhaltliche (Qualitätsmanagement, Betriebswirtschaft) als auch pädagogische Themen (Ausbilder der Ausbilder) umfassen.
Die Lesart, dass sich ihre Weiterbildungen auf ihre eigene Selbstständigkeit
bezogen haben, wird hier hingegen nicht gestützt. Zudem wird deutlich, dass
Frau B. sich weiterbildet, um neue oder vielfältigere Themenbereiche („ganze
Palette“) anbieten zu können. Während die Tätigkeiten als „Standbeine“ charakterisiert werden, bezeichnet Frau B. ihre Angebote als „Palette“. Diese unterschiedlichen Bezeichnungen eröffnen die Lesart, dass ‚Standbeine’ wichtig
und nicht zu ersetzen, wohingegen einzelne Angebote einer ‚Palette’ eher
austauschbar und beliebig sind.
c) Berufsalltag (Zeile 150 bis 168)
Auf die Frage, wie Frau B. ihren Berufsalltag beschreiben würde, antwortet sie
in Zeile 151 bis 168:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

B:

also erstmal würd ich würd ich ihm sagen dass er sehr sehr
abwechslungsreich ist äh dass man nicht die Illusion haben sollte wenn
ich Beratung Schulung und Fachliteratur mache dass ich tatsächlich äh
hundert Prozent meiner Zeit darauf investiere sondern dass ungefähr
fünfzig Prozent einfach auf Organisation des Unternehmens gehen.
und so ist also es ist natürlich so dass nen Arbeitstag wenn ich
Seminare habe davon bestimmt ist dass ich lange im Zug sitze. dass
ich oder vorher anreise. und dann im Hotel übernachte. dass ich dann
äh acht Stunden. oder etwas länger Seminar. habe äh und
anschließend sehr müde bin. alle Viere von mir strecke und mit dem
Zug nach Haus fahre. das ist so ein Seminararbeitstag und der
Beratungstag verläuft ähnlich. und der Tag an dem ich hauptsächlich
die Fachliteratur schreibe. das ist natürlich dann reiner Bürotag. ähm.
aber an den Tagen. an allen Tagen. sofern ich im Büro bin und nicht
für längere Tage jetzt mal unterwegs. äh ist immer verbunden natürlich
banfra- beantworten von Anfragen. äh schreiben von Angeboten. ententwickeln von äh meiner Homepage. wie ich mich vermarkte ähm… ja
Vorbereitung für arbeiten oder Gespräche mit mit nem Mitarbeiter

Frau B. beschreibt ihren Berufsalltag als abwechslungsreich. Dieser ‚Abwechslungsreichtum’ lässt sich aufgrund der Voranstellung („erstmal“) – im
Sinne von: ‚dem Prägnanten meiner Arbeit’ – und der doppelten Verwendung
von „sehr“ als ein wesentliches Charakteristika ihrer Arbeit interpretieren. Diesem eher positiven Aspekt stellt sie durch die Negativformulierung „dass man
nicht die Illusion haben sollte“ ein zweites Attribut ihres Arbeitsalltags gegenüber. Neben ihren Kerntätigkeiten (Schulen, Beraten, Publizieren) nimmt die
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Organisation ihres Gewerbes die Hälfte der Zeit in Anspruch. Der hier verwendete Begriff der ‚Illusion’ impliziert folgende Lesarten:
– Sinnestäuschung
– Wunschvorstellung
Wen Frau B. hier als „man“ bezeichnet, bleibt offen. So könnte sie sich selber
meinen, die eine falsche Wunschvorstellung bei der Aufnahme der Selbstständigkeit hatte, oder diejenigen, die sich in diesem Bereich selbstständig
machen wollen. Eine weitere Lesart für ‚man’ könnten ihre Seminarteilnehmer/innen sein, die ein verzerrtes Bild von dem Arbeitsalltag einer selbstständigen Trainerin und Beraterin haben. Diesen organisatorischen Zeitaufwand
beschreibt Frau B. im Gegensatz zu dem Zeitaufwand für die Kerntätigkeiten
negativ. So spricht sie einerseits von ‚Zeit investieren’ und andererseits von
Zeit, die „einfach für die Organisation geht“. Während der Begriff ‚(Zeit)Investition’ in Anlehnung an die Finanzwirtschaft eine Anlage beschreibt, die
eine Rendite verspricht, sind die Lesarten für ‚die Zeit, die einfach geht’
– ein unnützer Zeitaufwand,
– ein Zeitaufwand, der nicht bewusst wahrgenommen wird,
– ein Zeitaufwand, der nicht wirtschaftlich ist.
Die dritte Lesart kann nicht aufrecht erhalten werden, da Frau B. bereits deutlich gemacht hat (vgl. Zeile 78) , dass sie Zeit für organisatorische Tätigkeiten
aufwenden muss, damit ihr „Geschäft überhaupt zu unterhalten“ ist.
Anschließend beschreibt Frau B. ihren Arbeitsalltag näher. Die Seminartage
charakterisiert sie als „bestimmt“ von langen An- und Abfahrtszeiten und von
Hotelübernachtungen. Das Adverb ‚bestimmt’ eröffnet die Lesart, dass die
Seminartage von diesen Rahmenbedingungen dominiert werden. Es fällt in
diesem Zusammenhang auf, dass Frau B. keine Angaben zu den konkreten
Inhalten und den Seminardurchführungen macht, sondern lediglich den zeitlichen Rahmen („acht Stunden oder etwas länger“) erwähnt. Diese Seminartage sind für Frau B. anstrengend und ermüdend. Um diese Ermüdung zu beschreiben, wählt die Interviewpartnerin die Redensart „alle Viere von sich strecken“. Durch diesen metaphorischen Ausdruck verdeutlicht Frau B., dass sie
zu nichts mehr in der Lage ist. Das heißt sie kann weder stehen, gehen noch
etwas mit ihren Armen und Händen verrichten. Ihre Beratungstage verlaufen
ähnlich. Auch hier erläutert Frau B. die Inhalte oder Methoden ihrer Beratungen nicht weiter.
110
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Ihre dritte Kerntätigkeit, das Schreiben von Fachliteratur, verrichtet Frau B. in
ihrem Büro. Die Tage, die sie im Büro arbeitet, sind geprägt vom Beantworten
von Anfragen, dem Verfassen von Angeboten und vom „Entwickeln von äh
meiner Homepage. wie ich mich vermarkte“. Das Verb ‚entwickeln’ eröffnet die
Lesart, dass Frau B. noch über keine Homepage verfügt und diese erst gestalten muss. Eine zweite Lesart impliziert, dass sie ihre Homepage ständig weiterentwickelt bzw. aktualisiert. Insbesondere die zweite Lesart wird durch den
Aspekt, dass Frau B. sich ständig fortbildet und neue Themen anbietet, gestützt. Die Homepage setzt Frau B. ausschließlich ein, um sich zu vermarkten.
Möglich Lesarten für diese Vermarktung sind:
– Frau B. präsentiert sich und ihre Leistungen auf der Homepage.
– Die Einrichtungen können über die Homepage Kontakt zu Frau
B. aufnehmen.
– Teilnehmende können sich direkt über die Homepage für Seminare anmelden.
Auffallend erscheint in diesem Zusammenhang die Verwendung des Adjektivs „natürlich“ im Sinne von ‚selbstverständlich’. Gab es zu Beginn der Selbstständigkeit von Frau B. noch viele Anfragen, so sind nun das Schreiben von
Angeboten bzw. die aktive Vermarktung ihrer Dienstleistungen ‚natürliche‘ Bestandteile ihres Arbeitsalltags.
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d) Kompetenzen und spezielle Tätigkeiten aufgrund der Selbstständigkeit (Zeile 169 bis 234)
In der nächsten Sequenz knüpft die Interviewerin an die vorherige Aussage
von Frau B. an und fragt, ob die zuvor genannten Tätigkeiten sich speziell aus
dem Status der Selbstständigkeit ergeben. Frau B. antwortet in Zeile 171 bis
181:
1
2

B:
I:

ohne das gehts nicht wenn ne ohne das ist nicht möglich ne das heißt
ja

1
2
3
4
5
6
7
8
9

B:

man kann natürlich auch hingehen und sagen ich mache nur Seminare
aber ich muss sie ja irgendwie auch verkaufen. dann mach ich
vielleicht einmal im Jahr en einmal im Monat ein Auftrag aber wenn
wenn äh ich davon leben will muss ich natürlich alle Aspekte eines
Betriebes eines Unternehmens abdecken ne. ich muss Werbung
machen ich muss Strategien entwickeln. ich muss immer wieder neue
Ideen kreieren ich muss natürlich die Seminarunterlagen auch
vorbereiten oder oder unter Beratungs äh Beratungsdaten
zusammentragen

Frau B. bekräftigt – ohne hier genauere Tätigkeiten zu nennen – zweimal,
dass diese Aufgaben unumgänglich für die Selbstständigkeit sind. Hierbei erscheinen die Formulierungen „ohne das gehts nicht“ und „ohne das ist nicht
möglich“ auffällig. Sie wählt hier eine Negativformulierung, die sich im Sinne
von: ‚ohne Fleiß kein Preis’ deuten lässt. Folgt man dieser Lesart, so müssen
Tätigkeiten verrichtet werden, die eher lästig, aber nötig sind. Im Rückgriff auf
die Aussage des ‚Zeitvergehens’ für organisationale Aspekte wird diese Lesart
gestützt.
Die zuvor aufgezeigte Lesart der Unumgänglichkeit dieser Tätigkeiten wird
durch die nächste Aussage relativiert, da Frau B. einschränkend formuliert,
dass sie auch „nur Seminare“ geben könnte. Diese Aussage eröffnet die Lesart, dass Frau B. diesen organsisationalen Aufwand nicht auf die Seminare,
sondern auf die Beratungen und/oder auf die Publikationstätigkeit bezieht.
Dies lässt sich jedoch nicht aufrechterhalten, da Frau B. im nächsten Halbsatz
einschränkt, „ich muss sie ja irgendwie auch verkaufen“. Durch das Personalpronomen ‚ich’ wird deutlich, dass Frau B. diese Aufgabe selber übernimmt.
Sie ‚muss’ aktiv werden, um Seminare anbieten zu können. Das modale Hilfsverb ‚muss’ eröffnet die Lesart, dass Frau B. hierzu gezwungen ist oder zumindest einen Zwang empfindet. Eine nahe liegende Lesart für diesen Zwang
ist, dass Frau B. Seminare verkaufen muss,
– um ihre Existenz zu sichern,
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– um nicht beschäftigungslos zu sein oder
– um die Hauswirtschaft voranzubringen.
Dennoch erscheint diese Aussage wenig sinnvoll, denn ein Seminar kann eigentlich nur angeboten werden, wohingegen zum Beispiel Seminarkonzepte
verkauft werden können. An wen und wie („irgendwie“) sie die Seminare verkauft, bleibt offen. So könnten die Seminar(-konzepte):
– an Einrichtungen,
– an andere Trainer oder
– an die Teilnehmenden
über das Internet, Angebotsschreiben, Zeitungsannoncen usw. vertrieben
werden. Die Wendung „Seminar verkaufen“ korrespondiert mit ihrem Status
der Einzelkauffrau. Der Ausdruck „Seminar verkaufen“ wird hier im Gegensatz
zu „Seminar machen“ gesetzt, es wird dadurch ein ökonomischer Gesichtspunkt in den Vordergrund gestellt. Weiterhin konnotiert ‚verkaufen’ immer – im
Gegensatz zur Reaktion auf eine Nachfrage – eine aktive Handlung. Falls
Frau B. nicht aktiv ihre Seminare verkaufen würde, hätte sie nur „einmal im
Monat einen Auftrag“. Diesen einen Auftrag stellt sie in einen Gegensatz zu
ihrem Anspruch „wenn ich davon leben will“. Diese Aussage stützt die oben
gebildete Lesart, dass sie Seminare verkaufen muss, um ihre Existenz sichern
zu können. Es wird jedoch nicht deutlich, was Frau B. unter ‚davon leben’ versteht. So könnte sich diese Aussage lediglich auf die Versorgung der Grundbedürfnisse beziehen, aber auch weiter gehen bis hin zu mehrmals im Jahr in
Urlaub fahren. Dieser Anspruch veranlasst sie dazu, alle Bereiche eines Betriebes, Unternehmens abzudecken. Im Folgenden konkretisiert sie diese Bereiche:
– Werbung machen,
– Strategien entwickeln,
– neue Ideen kreieren,
– Seminarunterlagen vorbereiten,
– Beratungsdaten zusammentragen.
Bei dieser Aufzählung fällt die sich wiederholende Wendung „ich muss“ auf.
Diese Formulierung macht wieder den Zwang oder die Pflicht deutlich. Zudem
erscheint die Reihenfolge der Aufgabenbereiche beachtenswert. So nennt
Frau B. zuerst Marketing und konzeptionelle Tätigkeiten, und führt ihre Kerntätigkeiten (Seminare, Beratungen) erst am Ende an. Dies lässt sich einerseits
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auf die Fragestellung zurückführen (‚welche Tätigkeiten sind an ihre Selbstständigkeit geknüpft’). Andererseits lässt sich die gewählte Reihenfolge auch
als eine Prioritätensetzung interpretieren. Marketing und Entwicklung von
Strategien und Seminaren sind wichtiger als die Vorbereitung und Durchführung derselben. In der nachfolgenden Sequenz (Zeile 182 ff.) kommt die Interviewerin ins Stocken („jetzt hab ich gerade den Faden verloren“). Diese Aussage eröffnet die Lesart, dass die Interviewerin eine feste Abfolge von (Leit)Fragen hat und nun ihren Leitfaden vergessen hat. Eine weitere Lesart impliziert, dass die Interviewerin unaufmerksam war und nicht mehr weiß, worüber
Frau B. gerade gesprochen hat. Frau B. hilft und antwortet, dass sie gerade
bei der Schilderung ihres Arbeitsalltags war. Dies scheint insofern bemerkenswert, da eigentlich gerade die Frage erörtert werden sollte, welche Tätigkeiten speziell an ihre Selbstständigkeit geknüpft sind. Somit scheint sich die
Lesart, dass Marketing und konzeptionelle Arbeiten den meisten Raum und
die höchste Priorität für Frau B. in ihrem Arbeitsalltag einnehmen bzw. haben,
zu bestätigen.
Zeile 189 bis 209:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

I:

B:

ähm würden Sie dann sagen dass dass bestimmte Anforderungen
geknüpft sind kann man da von Anforderungen sprechen die ein
Angestelltenverhältnis nicht hätte
ja ja auf jeden Fall äh einmal das Risiko die Risikobereitschaft
überhaupt äh, so so ein Unternehmen selbstständig zu machen. ähm
man muss sich in ganz vielen Bereichen zumindest rudimentär
auskennen. ich hab natürlich nen Steuerberater aber ich muss auch
ein bisschen was selber über über meine Steuern wissen ich muss
wissen äh ich muss drauf achten dass dass ich äh liquide bleibe ich
muss ne Finanzplanung machen ich muss meine Seminare kalkulieren
oder die Beratung. ähm. das sind alles Dinge die ich äh so in dieser Art
äh als Angestellte natürlich nicht habe. ich muss mir Gedanken
da&drüber machen ich muss so ganz simpel ich muss ich muss
meinen Mitarbeiter anmelden äh ich muss da einmal im Jahr dann die
ganzen Unterlagen dafür. die ganze Lohnabrechnung so das hab ich
outgesourct weil das sind einfach Dinge die sind dann einfach zu
zeitaufwendig und zu speziell. ne das hab ich aber auch erst mit der
zeit gelernt was ich alles abgeben kann an Kompetenzen. die für mich
einfach zu aufwendig sind um sie zu erlernen und zu praktizieren damit
ich mich dann auch wirklich auf meine inhaltliche Arbeit konzentrieren
kann

Auf die Frage, ob es spezielle Anforderungen an Selbstständige – im Gegensatz zu Angestellten – gibt, bestätigt dies Frau B. („ja ja auf jeden Fall“). Durch
die doppelte Verwendung von ‚ja’ und die Wendung ‚auf jeden Fall’ eröffnet
sich die Lesart, dass Frau B. dieser Aussage besonders zustimmt. Als erste
Anforderung nennt sie die „Risikobereitschaft“ ein Unternehmen zu gründen.
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Welches Risiko Frau B. hier anspricht, bleibt offen. Mögliche Lesarten lassen
sich einerseits auf die Selbstständigkeit allgemein beziehen:
1. eine fehlende finanzielle Absicherung,
2. eine fehlende soziale Absicherung,
3. neue Kompetenzanforderungen,
4. ein höherer Zeitaufwand im Vergleich zum Angestelltenverhältnis,
5. keine direkten Kontakte zu Kollegen.
Andererseits lässt sich aufgrund des nachfolgenden Hinweises („so ein Unternehmen“) eine Lesart speziell hinsichtlich ihrer Tätigkeiten im Bereich der
Hauswirtschaft bilden:
6. selbstständig lehrend und beratend in der Hauswirtschaft tätig zu werden, ist besonders risikoreich
Verbunden mit ihrem Status als Einzelunternehmerin eröffnet sich noch eine
7. Lesart: Frau B. haftet aufgrund dieser Rechtsform persönlich mit ihrem gesamten Vermögen. Insbesondere die erste und die dritte Lesart werden durch
die weiteren Ausführungen von Frau B. gestützt. So gibt sie zunächst an, dass
man sich in „ganz vielen Bereichen zumindest rudimentär auskennen“ muss.
Man kann diese Aussage dahingehend deuten, dass Frau B. als Selbstständige auf mehreren Gebieten über ein größeres Wissen verfügen muss (zumindest oberflächlich) als ein Angestellter. Frau B. spezifiziert diese Gebiete als
das Steuerrecht, die Finanzplanung sowie die Kalkulation ihrer Seminare und
Beratungen. Es fällt auf, dass die Interviewte

ausschließlich betriebswirt-

schaftliche Aspekte anführt. Auch hier wird durch die mehrfache Verwendung
von „ich muss“ erneut ein Zwang für Frau B. deutlich. Außerdem führt sie
zeitaufwändige Tätigkeiten an, die sie als Selbstständige ausführen muss
(Mitarbeiteranmeldung, Lohnabrechnung). Aufgrund des Zeitaufwands hat
Frau B. die Lohnabrechnung ausgegliedert. Auffallend ist die Wortwahl
„outgesourct“. Sie verwendet einen Fachterminus aus der Betriebswirtschaft.
Dies könnte man als einen Hinweis darauf deuten, dass ihr derzeitiges betriebswirtschaftliches Studium (vgl. Zeile 145) sich zwar intentional auf die
inhaltlichen Themen ihrer Trainer- und Beratungstätigkeit bezieht, aber auch
einen Einfluss auf ihre Selbstständigkeit bzw. auf ihre Sicht auf diese hat. Den
Schritt der Ausgliederung konnte Frau B. erst nach einiger Zeit vollziehen. Sie
musste erst erkennen, dass sie – obwohl sie es könnte – nicht alles selber
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machen muss, um ihre Kerntätigkeiten („inhaltliche Arbeit“) nicht zu vernachlässigen.
In der folgenden Sequenz (Zeile 210 bis 222) In der folgenden Sequenz (Zeile
210 bis 222) stellt die Interviewerin eine Nachfrage bezüglich der Mitarbeiter
von Frau B. Frau B. berichtet, dass ihr Mann und eine zusätzliche Bürohilfe
auf geringfügiger Basis bei ihr beschäftigt sind. Dass Frau B. ihren Mann als
geringfügig beschäftigten Mitarbeiter eingestellt hat, könnte ein weiterer Beleg
für ihr betriebswirtschaftliches Denken sein. Denkbar wäre ja auch, dass ihr
Mann unentgeltlich für sie tätig wird. Das Anstellungsverhältnis bedeutet jedoch eine weitere Kostenstelle, die sich negativ auf ihren zu versteuernden
Gewinn auswirkt. Außerdem wird deutlich, dass nicht nur Frau B., sondern
möglicherweise auch ihr Mann abhängig von dem Unternehmen ist. Während
sich der Ehemann hauptsächlich um den Literaturvertrieb kümmert, ist die
Bürohilfe zuständig für die Organisation von „eigene[n] Seminare[n]“, die Frau
B. demnach selber bzw. nicht über andere Einrichtungen anbietet. Diese Aussage bestätigt die Lesart bezüglich der Homepage, nämlich dass sich hierüber
Teilnehmende anmelden können. Die Seminare sind mit einem hohen organisatorischen Aufwand verbunden. Auffallend erscheint in diesem Zusammenhang, dass Frau B. von „Seminaren anbieten“ und nicht mehr von „Seminaren
verkaufen“ spricht. Im Rückgriff auf die oben gebildeten Lesarten zum Verkauf
von Seminaren wird deutlich, dass der Verkauf sich auf die Seminare bezieht,
die sie über andere Einrichtungen anbietet.
Auf die Nachfrage, wie Frau B. an Aufträge kommt, antwortet sie in Zeile 225
bis 234:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B:

also ich hab mir von Anfang an ne Adressdatei aufgebaut mmh die sich
äh. einmal. ja durch Altenheime in der im Umkreis von fünfzich
Kilometern das war so der Anfang da hatte ich dann sechshundert
Adressen. und mit der Zeit hat sich das einfach weiter aufgebaut äh
einmal durch den Verkauf meiner Bücher äh ises natürlich wesentlich
äh komm ich an viele Adressen. das sind dann ja auch alles potentielle
Seminarteilnehmer. ähm dann hab ich äh im Internet ne Seite natürlich.
da kann man sowohl meine Seminare buchen als auch meine Bücher
kaufen oder Beratung anfragen. und ich äh schreibe meine Kunden
regelmäßig an. mit aktuellen Seminaren

Frau B. beschreibt den Aufbau einer Adressdatei von Altersheimen in ihrem
nahen Umfeld (50 Kilometer), den sie seit Beginn ihrer Selbstständigkeit systematisch betreibt. Sie hat 600 Adressen gespeichert. Aus dieser Aussage
wird deutlich, dass Altenheime zunächst ihre primäre Zielgruppe waren, für die
sie Beratungen und Schulungen anbieten wollte. Diese Datei ergänzt sie
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ständig durch Adressen, die sie über den Verkauf ihrer Bücher erhält. Da Frau
B. anfangs Adressen aus ihrer näheren Umgebung sammelte, wollte sie möglicherweise nur ortsnah tätig werden. Inzwischen aber muss sie lange Zugfahrten unternehmen. Dies eröffnet die Lesart, dass Frau B. – im Gegensatz
zum Beginn ihrer Selbstständigkeit –nicht mehr so leicht ortsnahe Aufträge
erhält. Eine andere Lesart impliziert, dass Frau B. nun ihr Ziel (die Hauswirtschaft voranbringen) geografisch ausgeweitet hat oder sie durch den Buchvertrieb einfach auch Einrichtungen und Teilnehmende in entfernten Regionen
erreicht. Die Käufer/Leser ihrer Bücher bezeichnet sie als „potenzielle Seminarteilnehmer“. Diese Bezeichnung lässt die Annahme zu, dass sie ihre Publikationen nicht nur als eine Form der Wissensverbreitung oder als eine Einnahmequelle definiert, sondern dass sie auch ein wesentliches Marketinginstrument darstellen. Zudem wird deutlich, dass die schon mehrfach erwähnte
Homepage von Frau B. sowohl für die Teilnehmergewinnung als auch für den
Buchvertrieb von zentraler Bedeutung ist. Für Frau B. als Selbstständige ist
die Homepage eine „natürliche“ – im Sinne von ‚selbstverständliche‘ – Form
der Werbung und der Distribution ihrer Dienstleistung.
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e) Kontakt zu Kollegen und Einbindung in die Einrichtungen (Zeile 235
bis 253)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

I:

B:
I:
B:

wie ist es denn. muss man sich da einzeln irgendwie durchkämpfen
oder hat man auch Kontakte mit anderen die in dieser Situation sind
die im gleichen Bereich tätig sind
ja Netzwerke sind unheimlich wichtig
ja
ja also als Alleinkämpfer glaub ich ist man da total verloren ich habe
also bin in nem Berufsverband Hauswirtschaft in dem ich dort einmal
andere Selbstständige kenne mit den ich mich einfach auch hin und
wieder mal austausche oder wir uns auch gegenseitig empfehlen. ne
der eine hat nen Schwerpunkt da der andere hat nen Schwerpunkt da
ich hab zum Beispiel keinen Schwerpunkt in Sachen Ernährung da
verweise ich dann immer auf Kollegen. ähm dafür hab ich
Schwerpunkte in dem Bereich Berufs- und Arbeitspädagogik und da
empfehlen die mich äh. und auch außerhalb dieses Spek Spektrums
Hauswirtschaft hab ich mittlerweile einfach auch andere äh Trainer
kennen gelernt dann also aus ganz anderen Bereichen und äh da ist
es einfach sehr nützlich sich immer mal wieder auszutauschen.. ja also
ohne so ein Netzwerk glaube ginge das überhaupt nicht oder es ginge
schlecht ((Lachen))

Die Interviewerin fragt Frau B. nach Kontakten zu Personen, die auch in dieser Situation bzw. im gleichen Bereich tätig sind. Plausibel erscheint hier, dass
die Interviewerin hiermit andere Selbstständige aus dem Bereich der Hauswirtschaft meint. Hierbei ist zu beachten, dass die Interviewerin von „einzeln
irgendwie durchkämpfen“ spricht. Hierdurch könnte Frau B. in ihrer nachfolgenden Antwort beeinflusst sein. So unterstellt die Interviewerin indirekt, dass
sich Frau B. als Selbstständige alleine „durchkämpfen“ muss. Diese Wortwahl
impliziert, dass die Interviewerin es für schwierig hält, ohne Kontakte selbstständig tätig zu werden. Frau B. bestätigt die Wichtigkeit der Kontakte, wobei
sie hier von ‚Netzwerken’ spricht. Im Gegensatz zum Kontakt zeichnet sich ein
‚Netzwerk’ durch eine Verbindung mehrerer Personen, Unternehmen, Computer usw. aus. Wer oder was hier miteinander verknüpft ist, bleibt offen. Frau B.
könnte sowohl ein ‚soziales Netzwerk’ (andere Trainer) als auch ein EDVNetzwerk (Vernetzung von Computern) meinen. Der Begriff des ‚Netzes’ konnotiert auf jeden Fall verlässliche Verbindungen, die unterstützend und sichernd wirken (ähnlich wie das ‚soziale Netz’ oder das Netz unter Hochseilartisten). Durch die Pluralverwendung eröffnet sich die Lesart, dass Frau B. in
mehrere Netzwerke eingebunden ist. Diese Netzwerke charakterisiert sie als
„unheimlich wichtig“. Das Adjektiv ‚unheimlich’ lässt sich dahingehend deuten,
dass Frau B. selbst erschrocken, irritiert ist, wie bedeutend solche Verbindungen sind. Im nächsten Satz bekräftigt die Befragte diese Wichtigkeit, indem sie
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das Bild der Interviewerin (‚einzeln durchkämpfen’ bzw. ‚Alleinkämpfer’) aufnimmt und dem Netzwerk gegenüberstellt. Frau B. glaubt, dass man ohne ein
Netzwerk „total verloren“ ist. Das Verb ‚glauben’ lässt sich als eine Einschränkung bzw. Vermutung von Frau B. deuten. Sie weiß es nicht, sondern glaubt
es nur. Folgt man dieser Lesart, liegt die Annahme nahe, dass Frau B. anscheinend schon seit Beginn ihrer Selbstständigkeit in Netzwerke eingebunden war und nicht genau weiß, wie es ohne Netzwerke ist. Dennoch spitzt sie
durch das Adverb „total“ bzw. durch das Verb „verloren“ die Alleinkämpfersituation negativ zu. Diese Wendung impliziert, dass man ohne ein Netzwerk –
egal wie gut man qualifiziert ist oder über wie viel Erfahrung man verfügt –
wenige Chancen hätte, eine Selbstständigkeit erfolgreich zu betreiben.
Im Anschluss beschreibt Frau B. das Netzwerk, das sie über den Berufsverband der Hauswirtschaft mit anderen Selbstständigen geknüpft hat. Die oben
dargelegte Lesart, dass mit den Netzwerken auch EDV-Netzwerke gemeint
sein könnten, wird hierdurch widerlegt. Die Netzwerke von Frau B. beziehen
sich anscheinend ausschließlich auf andere Selbstständige. Denkbar wären ja
auch Netzwerke mit hauptamtlichen Mitarbeitern von Einrichtungen, für die sie
tätig wird. Im Anschluss legt Frau B. ihre Netzwerkaktivitäten dar. Es fällt auf,
dass sie diese mit „einfach hin und wieder“ charakterisiert. Eine mögliche Lesart für diese Formulierung ist, dass die Netzwerkaktivitäten nicht regelmäßig
oder besonders strukturiert ablaufen. Diese sporadischen Aktivitäten bezeichnet Frau B. als sich „austauschen“ oder sich „gegenseitig empfehlen“. Das
‚sich austauschen’ impliziert, dass die Selbstständigen Informationen und Erfahrungen miteinander teilen. Welche Informationen und Erfahrungen hier
kommuniziert werden, bleibt offen. So könnten es Aspekte zur Selbstständigkeit, zur Trainer- und Beratungstätigkeit, aber auch private Gespräche sein. In
allen Fällen jedoch eröffnet das Verb „austauschen“ Lesarten, die eher einen
‚lockeren’ oder wenig systematischen Vorgang implizieren. Frau B. spricht hier
beispielsweise nicht von Reflexion über die Seminare oder von Gesprächen
über neue Steuerrichtlinien für Selbstständige. Der zweite von Frau B. angesprochene Aspekt („wir uns auch gegenseitig empfehlen“) deutet auf eine
Vermarktung bzw. auf eine Vermittlung der Netzwerkpartner untereinander
hin. Neben dem informellen Informationsaustausch verfolgen also die Netzwerkpartner auch ökonomische Aspekte (Auftragsvermittlung, Marketing). Es
fällt auf, dass Frau B. im nächsten Satz betont, dass ihre Netzwerkpartner
andere inhaltliche Schwerpunkte haben. Dies lässt sich dahingehend interpre-
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tieren, dass eine Konkurrenzsituation im Netzwerk vermieden wird. Eine fachliche Reflexion scheint somit auch gar nicht möglich. Frau B. nennt in diesem
Zusammenhang erstmalig explizit ihren Schwerpunkt, der im Bereich der Berufs- und Arbeitspädagogik liegt. Es wird deutlich, dass dieser Arbeitsschwerpunkt identisch zu ihrem berufsbegleitenden Studium ist. Dies stützt die Lesart, dass das Studium für Frau B. vielleicht doch mehr als eine ‚Untermauerung ihrer Praxis’ war.
Im Anschluss skizziert Frau B. ein zweites Netzwerk, das sich aus Trainern
„aus ganz anderen Bereichen“ zusammensetzt. Diese Aussage verifiziert die
Lesart, dass Frau B. über mehrere Netzwerke verfügt, und es wird zugleich
deutlich, dass sie auch in ein Netzwerk außerhalb der Hauswirtschaft eingebunden ist. Hier lässt sich ebenfalls das Motiv einer Konkurrenzvermeidung
für die Auswahl der Netzwerkpartner ableiten. In diesem Netzwerk findet jedoch nur ein Austausch statt, der von Frau B. als ‚nützlich’ interpretiert wird.
Im Gegensatz zum Netzwerk der Hauswirtschaft werden hier also keine Marketingaspekte (Empfehlungen oder Vermittlungen) bedient. Für das Adjektiv
‚nützlich’ lassen sich unterschiedliche Lesarten bilden: hilfreich, gewinnbringend, aufschlussreich etc. Abgeschlossen wird diese Sequenz mit dem Verweis, dass es ohne Netzwerke überhaupt nicht geht. Diese Aussage relativiert
Frau B. sofort in „es ginge schlecht“.
In diesem Abschnitt wird deutlich, dass Frau B. Netzwerken generell eine sehr
große Bedeutung zuschreibt. Die Netzwerke von Frau B. bestehen aus
Selbstständigen, die nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Ihre Netzwerke
erscheinen als lose und gelegentliche Formen des Kontakts. Die Netzwerke
von Frau B. erfüllen im Wesentlichen zwei Funktionen: 1. ein nicht weiter spezifizierter Austausch und 2. die Vermittlung untereinander. Zentraler Ort der
Netzwerkknüpfung ist der Berufsverband der Hauswirtschaft. Der Berufsverband erfüllt somit eine zweite „unheimlich wichtige“ Funktion. So kann Frau B.
hier nicht nur ‚die Profession voranbringen‘, sondern auch wichtige Netzwerke
für ihre Selbstständigkeit knüpfen. Wenn in der Überschrift von Einbindung in
Einrichtungen gesprochen wird, so zeigt sich hier implizit, dass Frau B. eine
enge Verbindung zum Berufsverband der Hauswirtschaft aufweist.
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f) Empfehlungen für Menschen, die selbstständig im Bereich von Frau B.
tätig werden wollen (Zeile 254 bis 270)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

I:

B:

Sie haben jetzt einige Erfahrungen so genannt können Sie so
Empfehlungen geben jemandem der ähm freiberuflich oder
selbstständig tätig werden will in Ihrem Bereich
also was ich dem empfehlen würde wäre als erste und wichtigste
Sache natürlich in seinem im im Fach kompetent zu sein das er sich
gewählt hat äh…ähm.. und dann würde ich empfehlen sich nicht der
Illusion hinzugeben ich kann mich jetzt auf mein Fach stürzen sondern
es hängt verdammt viel an diesem ganzen Unternehmen dran. ich
muss ne gute nen gutes Geschäftskonzept machen. also unbedingt
vorher nen Existenzgründerseminar besuchen. was ich jetzt hier in
meiner betriebswirtschaftlichen Weiterbildung lerne das hätte ich mir
zum Teil auch für den Anfang gewünscht denn vieles sehe ich ich habs
mir mühsam durch&durch äh&äh Selbstlernen praktisch erarbeitet hier
hätte ich es jetzt kompakt so in zehn äh Monaten gehabt wobei es
umgekehrt auch denke vielleicht wär das einfach auch vorher noch zu
theoretisch gewesen und dadurch dass ich jetzt ein eigenes
Unternehmen hab kann ich vieles sofort umsetzen und anwenden

Auf die Frage, welche Empfehlungen Frau B. für diejenigen hat, die als Freiberufler oder Selbstständige in ihrem Bereich (Trainings, Beratungen in der
Hauswirtschaft) tätig werden wollen, hebt Frau B. als ersten und wichtigsten
Aspekt heraus, dass man im Fach kompetent sein muss. Diese ‚Fachkompetenz’ ist für Frau B. „natürlich“ im Sinne von ‚selbstverständlich’. Mögliche
Lesarten, was sie unter fachlicher Kompetenz versteht, können sowohl thematische Inhalte als auch pädagogische Kompetenzen sein. Beide Lesarten
werden auch durch den nachfolgenden Halbsatz „das er sich gewählt
hat“ weder gestützt noch widerlegt.
Sowohl ein thematischer Schwerpunkt als auch eine Form der Vermittlung
kommen als Interpretation in Betracht. Für die erste Lesart spricht, dass sich
Frau B. im bisherigen Interviewverlauf eher auf ihren thematischen Bereich
Hauswirtschaft bezogen hat und an keiner Stelle auf didaktische, methodische
Aspekte eingegangen ist. Des Weiteren wird diese Lesart durch die zweite
Empfehlung von Frau B. gestützt. Sie nimmt den Begriff der ‚Illusion’ nochmals auf und stellt dieser Wunschvorstellung („sich auf sein Fach stürzen“) die
zuvor schon mehrfach geäußerten organisatorischen Tätigkeiten gegenüber.
Diese organisatorischen Aufgaben bringt sie wiederum mit ökonomischen,
betriebswirtschaftlichen Erfordernissen in Verbindung. So muss ein ‚gutes
Geschäftskonzept’ vorliegen. Lesarten für ein ‚gutes Geschäftkonzept’ sind:

– genaue Kostenkalkulation,
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– nachgefragte Seminarangebote,
– zielgruppenspezifische Seminarkonzepte,
– guter Firmenstandort,
– gutes Marketing.
Im Hinblick auf die nachfolgende Empfehlung – dem Besuch eines Existenzgründerseminars – scheint Frau B. hiermit betriebswirtschaftliche Aspekte zu
meinen. Als Grund für den Besuch eines solchen Seminars, gibt Frau B. ihre
Erfahrungen aus dem Betriebswirtschaftsstudium an. Damit wird die Lesart
bestätigt, dass das Studium zwar aufgrund der Überlegungen, Themen in diesem Bereich anzubieten, gewählt wurde, es aber nun auch für ihre Selbstständigkeit nützlich ist. Frau B. musste sich zu Beginn ihrer Selbstständigkeit
alles selber „mühsam“ in der Praxis erarbeiten. Diese ‚mühsame Erarbeitung’
steht hier wieder im Gegensatz zum leichten Anfang ihrer Schulungstätigkeit.
Daher kann man den hier zum zweiten Mal verwendeten Begriff der ‚Illusion‘ auf die Erfahrungen von Frau B. beziehen. Frau B. ist durch die Selbstständigkeit möglicherweise etwas desillusioniert worden. Sie wollte Lehren
und Beraten, um die Hauswirtschaft voranzubringen. Nun muss sie in einem
nicht unerheblichen Maß betriebswirtschaftliche Verwaltungstätigkeiten verrichten. Auffällig ist, dass Frau B. keine Empfehlungen bezüglich pädagogischer Fähigkeiten (wie gestalte ich ein Seminar, was muss ich bei der Beratung beachten) anspricht. Die fachlichen und betriebswirtschaftlichen Kenntnisse sind für Frau B. die erwähnenswerten Voraussetzungen zur Aufnahme
einer pädagogischen Selbstständigkeit.
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g) Beurteilung der beruflichen Situation (Zeile 271 bis 295)
Zeile 271 bis 282:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

I:
B:

und mit welchem Gefühl war das verbunden gab es ein Gefühl von
Unsicherheit zwischendurch
ähm ich hab das nie gehabt einfach weils ziemlich rasant angelaufen
ist. ähm.. ich hatte mir als ich mich selbstständig gemacht habe ne
Frist von zwei Jahren gesetzt. wenn es nicht klappen würde ich war
damals fünfundvierzig hab ich gesagt ne also mit ende vierzig ist
vielleicht gerad ne Chance dann noch mal ne Festanstellung zu finden
aber das hatte sich eigentlich schon nach einem halben Jahr
rausgestellt dass es gut laufen würde. und wenn man einmal
selbstständig war und es läuft gut dann denkt man nich eine Sekunde
dadran so gehts mir zumindest äh wieder in in nen
Angestelltenverhältnis zu gehen

Die Interviewerin fragt zunächst offen, mit welchem Gefühl Frau B. zu Beginn
ihrer Selbstständigkeit konfrontiert war, um direkt im Anschluss das Gefühl
näher zu spezifizieren. Die Erwähnung von ‚Unsicherheit’ könnte Frau B. dahingehend beeinflussen, dass sie keine positiven Gefühle wie Freude an der
neuen Aufgabe mehr nennt. Frau B. gibt hier an, nie ein Gefühl der Unsicherheit empfunden zu haben. Dies begründet sie mit dem reibungslosen und guten Anfang ihrer Selbstständigkeit. Diese Aussage korrespondiert mit der Charakterisierung der rasanten Entwicklung ihrer Selbstständigkeit in Zeile 119 f.
Frau B. setzt sich zu Beginn ihrer Selbstständigkeit eine Frist von zwei Jahren,
für den Fall, dass „es nicht klappen würde“. Worauf sich das ‚Nichtfunktionieren’ bezieht, bleibt offen. Mögliche Lesarten sind:
1. Ein ‚Nicht-funktionieren’ unter ökonomischen Gesichtspunkten;
2. Ein ‚Nicht-funktionieren’ unter methodisch, didaktischen Gesichtspunkten;
3. Frau B. verliert den Spaß an der Tätigkeit,
4. Frau B. merkt, dass sie die Hauswirtschaft nicht weiterentwickeln kann.
Gegen die ersten beiden Lesarten sprechen sowohl ihr guter Start, der sich
bereits während des Angestelltenverhältnisses abzeichnet, als auch das
‚Leicht-fallen’ („das liegt mir“) der Schulungen (vgl. Beginn des Interviews).
Frau B. hat sich diese zweijährige Frist nicht willkürlich, sondern bewusst gesetzt. Sie rechnet sich mit Ende 40 noch Chancen auf eine erneute Festanstellung aus. Diese Aussage impliziert die Lesart, dass eine Festanstellung
eine sichere Alternative für Frau B. darstellt. Auch nennt sie keine weitere
Selbstständigkeit in einem anderen Bereich. Aus diesen Aussagen lässt sich
ableiten, dass Frau B. kein Gefühl von Unsicherheit verspürt hat, da sie die
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Möglichkeit des Scheiterns bereits zu Beginn ihrer Selbstständigkeit bedacht
hatte. Ein kalkuliertes Risiko stellt für Frau B., so impliziert es diese Lesart,
keine Bedrohung dar. Das Scheitern, das sie von Beginn an als mögliches
Risiko einberechnet hat, tritt nicht ein, vielmehr merkt sie bereits nach einem
halben Jahr, dass es gut „laufen würde“. Der Konjunktivgebrauch eröffnet die
Lesart, dass Frau B. nur das Gefühl hatte bzw. nicht genau wusste, dass ihre
Selbstständigkeit längerfristig so gut funktionieren würde. Frau B. betont in
diesem Zusammenhang, dass sie nicht eine Sekunde daran denkt – unter der
Bedingung einer gut laufenden Selbstständigkeit – wieder angestellt beschäftigt zu sein. Diese überspitzte zeitliche Angabe „nicht eine Sekunde“ lässt die
Lesart zu, dass Frau B. sich generell nicht mehr vorstellen kann in einer Festanstellung tätig zu sein. Warum dies so ist, bleibt offen.
Auf die Frage, wie Frau B. ihre eigene berufliche Situation insgesamt beurteilen würde, antwortet sie in Zeile 287 bis 295:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

B:

meine eigene meine eigene beurteile ich eigentlich jetzt so gut dass ich
manchmal sage ich müsste achtundvierzig Stunden haben ((Lachen))
also es ist ganz einfach so wer heute bei mir anfragt der kriegt äh. äh
nen paar Termine in der zweiten Jahreshälfte hab ich no ch frei aber ich
muss schon auf 2008 schieben. ne so kleine Sachen kann ich immer
reinschieben aber große Beratungsprojekte die kann ich erst wieder
2008 annehmen oder auch was zwei dreitägig ist schon
zusammenhängende einfach… so die Situation dass ich da sagen
muss ne müssen Sie nen bisschen warten

Frau B. bewertet ihre eigene Lage als „eigentlich jetzt so gut“. Der Begriff ‚eigentlich‘ impliziert zwei sich konträr gegenüberstehende Lesarten. Einerseits
kann mit ‚eigentlich‘ das Tatsächliche und das Wahrheitsgemäße ausgedrückt
werden. Andererseits wird ‚eigentlich’ oft in der Alltagssprache einschränkend
verwendet, im Sinne von ‚eigentlich habe ich Lust dazu, aber […]‘. Die berufliche Situation wird „jetzt“, momentan als „so gut“ bewertet. Das „so“ kann als
eine Steigerung des nachfolgenden Adjektivs „gut“ oder als Einleitung einer
folgenden Erklärung – im Sinne von: ‚daher geht es mir so gut‘ – interpretiert
werden. Der Begriff ‚gut’ ist nicht eindeutig. ‚Gut’ ist einr relative Bewertung
und impliziert sowohl eine sehr positive als auch eine lediglich zufrieden stellende Situationsbeurteilung. Keine Lesart von ‚so’ wird durch die nachfolgenden Erläuterungen der Interviewpartnerin gestützt („dass ich manchmal sage
ich müsste achtundvierzig Stunden haben“ ((Lachen))). Die Angabe ‚manchmal’ eröffnet die Lesart, dass Frau B. diese Aussage nicht zum ersten Mal
bzw. auch in anderen Kontexten als im Interview getroffen hat. Die Aussage,
dass sie achtundvierzig Stunden zur Verfügung haben müsste, lässt sich da124
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hingehend interpretieren, dass Frau B. mehr Zeit für ihre Trainings, Beratungen, Publikationen oder für organisatorische Tätigkeiten benötigt. Das nachfolgende Lachen lässt mehrere Lesarten zu:
– Frau B. findet diese Aussage selber absurd, da ein Tag nur 24
Stunden hat;
– Frau B. freut sich über ihre Auslastung;
– Frau B. ist es unangenehm, dies im Interview so zu äußern.
Im anschließenden Satz erläutert Frau B. warum sie mehr Zeit benötigt. So
kann sie Anfragen von Kunden nicht zeitnah gerecht werden. Sie ist zum Zeitpunkt des Interviews nahezu („nen paar Termine in der zweiten Jahreshälfte
hab ich noch frei“) für das ganze Jahr ausgebucht. „Kleine Sachen“ könne sie
„reinschieben“, aber große Beratungsprojekte nicht. Es ist plausibel, dass sie
mit ‚kleine Sachen‘ Seminare oder kürzere Beratungen meint. Das Verb ‚reinschieben’ impliziert – wie zu Beginn ihrer Tätigkeit –, dass sie diese Aufgaben
nicht besonders vor- oder nachbereiten muss. Durch diese Begründung lässt
sich keine der beiden Lesarten von ‚eigentlich‘ falsifizieren. Auffällig ist in dieser Sequenz zweierlei: Erstens beurteilt Frau B. ihre berufliche Situation als
positiv, begründet dies aber ausschließlich mit der großen Nachfrage ihrer
Dienstleistungen. Die vielen Beratungs- und Seminartermine machen deutlich,
dass Frau B. viele Menschen bzw. Einrichtungen erreicht und dass sie unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten von ihrer Arbeit gut leben kann. Andere Begründungen für die positive Beurteilung ihrer Situation nennt Frau B. nicht.
Denkbare oder auch erwartbare Motive für die positive Situationsbeurteilung
wären zum Beispiel der Spaß an der Arbeit, das Ausleben des Interesses am
hauswirtschaftlichen Management oder ihr Ziel, die Hauswirtschaft weiterzuentwickeln. Zweitens fällt auf, dass Frau B. angibt, nicht allen Anfragen zeitnah („da müssen sie warten“) gerecht werden zu können. Diese Aussage
steht im Widerspruch dazu, dass Frau B. ständig Marketing betreibt bzw. auf
der Suche nach neuen Kunden ist. Dieser Widerspruch bedingt die Lesart,
dass Frau B. vielleicht doch die Befürchtung hat, irgendwann einmal nicht
mehr über ausreichend Kunden zu verfügen und darum über ihre Kapazitäten
hinaus, Kunden akquiriert. Folgt man dieser Annahme, verspürt Frau B. möglicherweise doch ein Gefühl von Unsicherheit, kompensiert dies aber durch
ihre ständige Akquise.
h) Berufliche Perspektive, ihre Mitarbeiter und Anmerkungen (Zeile 296
bis 356)
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Einschätzungen zu ihrer beruflichen Perspektive gibt Frau B. in Zeile 296 bis
305:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I:
B:

I:
B:

und wie sehen die Perspektiven dann so aus wie wird es weitergehen
jo ich denke mal dass ich äh wenn ich weiterhin auch immer so offen
bleibe was kann ich weiterentwickeln bei mir selber was gibt es für
andere Themen ich muss mich natürlich auch immer selbst auch in der
Fache ((Lachen)) Hauswirtschaft äh weiterbilden und äh da aktuell sein
also ich denke schon wenns mir gesundheitlich weiter so geht dass ich
das bis zu meinem Rentenalter dann in der Weise auch gut. hinkriege
also wenn nicht äußere Umstände dazwischenkommen dann wird es
weiter so laufen
es hängt es steht und fällt mit meiner eigenen Gesundheit

Frau B. nennt eine Prämisse, um bis zum Rentenalter ihrer Beschäftigung
nachgehen zu können. Sie müsse „weiterhin auch immer so offen bleiben“.
Die Angabe ‚weiterhin’ impliziert, dass Frau B. bereits ‚offen’ ist. Mögliche
Lesarten für die ‚Offenheit’ sind:
– Seminare nicht auf bestimmte Teilnehmende beschränken
– Offenheit gegenüber neuen Netzwerken
– Offenheit gegenüber neuen Medien (Homepage)
– Offenheit gegenüber didaktischen Konzepten
– Offenheit gegenüber neuen Seminarthemen
– Offenheit gegenüber eignen Weiterbildungen
Nachfolgend erläutert Frau B. das ‚Offensein’. Sie muss sich selbst weiterentwickeln und neue Themen erkennen, Um auf dem aktuellen Stand zu bleiben,
möchte Frau B. sich auch ständig im Fach Hauswirtschaft weiterbilden. Anschließend nennt sie. eine weitere Voraussetzung: ihre Gesundheit. Hierdurch
eröffnet sich die Lesart, dass Frau B. ihrer Tätigkeit so wie bisher nur gesund
nachgehen kann. Auffallend ist, dass Frau B. in diesem Zusammenhang explizit von dem Erreichen des Rentenalters spricht. Sie nennt hier einen von
der Gesellschaft definierten Endpunkt des Arbeitslebens, den sie erreichen
will. Die Erreichung der Rente ist anscheinend nun das primäre Ziel von Frau
B. Dies scheint insofern von Bedeutung zu sein, als die Frage nach ihrer Perspektive generell unterschiedliche Antwortwortmöglichkeiten zulässt. Frau B.
hätte durchaus ihre Umsatzzahlen, Projekt- oder Seminarideen darlegen können. Diese Aussage macht zudem deutlich, dass Frau B. freiwillig in die Rentenkasse einzahlt, eine private Altersvorsorge abgeschlossen hat oder zumindest aus ihrer vorherigen Festanstellung Rentenansprüche erworben hat.
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Anschließend stellt die Interviewerin fest, dass Frau B. unter der Voraussetzung, dass „nicht äußere Umstände dazwischenkommen“, ihre Selbstständigkeit weiter so betreiben wird. Mögliche Lesarten für diese äußeren Umstände
sind:
– Krankheit
– fehlende Nachfrage an Seminaren und Beratungen im Bereich
der Hauswirtschaft
– Insolvenzen ihrer Auftraggeber
– Auflösung ihrer Netzwerke
Frau B. bezieht diese Aussage auf den Aspekt der Gesundheit. Sie beginnt
den Satz mit „es hängt“, korrigiert dies anschließend mit „es steht und fällt“.
Während das Verb ‚hängt’ einen Zusammenhang ausdrückt zwischen Gesundheit und der Möglichkeit, weiter in dieser Form beruflich tätig zu sein, wird
durch die Korrektur eine nicht auflösbare Abhängigkeit dargestellt. Ähnlich wie
die Netzwerke („ohne das geht’s nicht“), ist die Gesundheit ein weiterer entscheidender Faktor für ihre Selbstständigkeit. Er ist – das wird in diesem Zusammenhang deutlich – der einzige, den Frau B. nicht beeinflussen kann.
Dies impliziert die Lesart, dass die Gesundheit den größten Unsicherheitsfaktor für Frau B. darstellt.
Im Anschluss benennt Frau B. einen weiteren wichtigen Aspekt beim
„Selbstständigmachen“: die familiäre Unterstützung („äh die Familie muss natürlich mitziehen wenn das nicht klappt äh dann dann wirds zumindest um ein
Vielfaches schwieriger“; Zeile 307 ff.). Frau B. bezeichnet es als Glück, dass
ihr Mann sie von Anfang an unterstützt hat. Im bisherigen Interviewverlauf
wurde die Mitarbeit des Ehemanns auf den Vertrieb der Publikationen begrenzt. Hier wird deutlich, dass er anscheinend das gesamte Unternehmen
aktiv unterstützt hat. Um welche Form der Unterstützung es sich hier handelt
(finanziell, emotional, beratend usw.), wird hier nicht deutlich.
In der folgenden Sequenz (Zeile 314 bis 330) wiederholt Frau B. initiiert durch
die Frage der Interviewerin die Beweggründe für die Einstellung der Mitarbeiter. So konnte sie am Anfang noch alle Büroarbeiten allein verrichten, aber
durch ein „Wachsen“ des Unternehmens sei ihr Mann dann eine hilfreiche
Unterstützung gewesen. Sie macht außerdem in diesem Zusammenhang
nochmals deutlich, dass sie erst durch die Praxis der Selbstständigkeit gelernt
hat, spezielle Aufgaben wahrzunehmen – hier die Mitarbeitereinstellung.
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Auf die Nachfrage der Interviewerin, ob Frau B. noch Anmerkungen hätte,
antwortet sie nach einer kurzen Überlegungspause in Zeile 334 bis 339:
1
2
3
4
5
6

B:

ach das war eigentlich jetzt schon ziemlich rund ne das glaube ich
((unsicheres Lachen)) ne fällt mir jetzt nichts nichts weiter.
Entscheidendes Wichtiges ein. also man muss schon bereit sein ähm..
richtig fünfzig sechzig Stunden in der Woche muss man sich einfach
drauf einstellen wenn man sich von ernähren möchte immer
vorausgesetzt ne

Frau B. bewertet an dieser Stelle das Interview, indem sie es als „ziemlich
rund“ charakterisiert. Lesarten für ‚rund’ sind ein vollständiges, gutes oder in
sich schlüssiges Interview. Dass diese Bewertung von Frau B. selbst und nicht
von der Interviewerin abgegeben wird, ist verwunderlich. Die anschließende
Einschränkung „glaub ich“ und das im Transkript als unsicher gedeutete Lachen von Frau B. eröffnet die Lesart, dass es ihr möglicherweise selber unangenehm ist, eine Beurteilung abgegeben zu haben. Im Anschluss sagt Frau
B., dass ihr nichts „Entscheidendes“ oder „Wichtiges“ mehr einfällt. Hierdurch
wird die Lesart von ‚rund’ gestützt, weil sie ihre Antworten als vollständig beurteilt. Des Weiteren impliziert dieser Satz, dass Frau B. zwar noch etwas sagen
könnte, diese Aussagen aber von ihr als nicht relevant für das Interview eingeschätzt werden. Dennoch merkt Frau B. an, dass man bereit sein müsste,
viel („50 bis 60 Stunden in der Woche“) zu arbeiten. In dieser Antwort greift
Frau B. eine Sequenz vom Beginn des Interviews (Zeile 66 f.) auf, in der sie
nach ihrem wöchentlichen Arbeitsumfang gefragt wurde. Diese Wiederholung
und die Anmerkung zuvor, dass ihr nichts Wesentliches mehr einfällt, deuten
auf die Relevanz hin, die Frau B. diesem Aspekt zuschreibt. So ist die Bereitschaft, viel zu arbeiten, für Frau B. eine zentrale Eigenschaft für eine Selbstständigkeit. Diese Aussage schränkt Frau B. im nachfolgenden Satz ein:
„wenn man sich von ernähren möchte“. Diese Einschränkung beinhaltet zum
einen, dass Frau B. die Bereitschaft, viel zu arbeiten, explizit auf die hauptberuflichen Honorarkräfte (Existenzsicherung über die Tätigkeit) in ihrem Bereich
bezieht. Zum anderen fällt auf, dass die Befragte hier von „sich
ernähren“ spricht. Daraus ergibt sich die Lesart, dass man lediglich seine
menschlichen Grundbedürfnisse (Essen und Trinken) über die Tätigkeit
sichern kann und nicht etwa ein gutes oder sehr gutes Einkommen erzielt.
Die Interviewerin fragt in der nächsten Sequenz (Zeile 340 ff.) nach, ob Frau
B. so viele Stunden arbeiten muss, um nicht finanziell schlechter gestellt zu
sein. Worauf sich hier das ‚Schlechter-gestellt-sein‘ bezieht, ist nicht eindeutig.
Mögliche Lesarten hierfür sind, dass Frau B. ein geringeres Einkommen erzielt
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– als andere Selbstständige,
– als vorher in ihrem Angestelltenverhältnis oder
– als wenn sie weniger Stunden pro Woche arbeiten würde.
Frau B. bejaht mehrmals diese Aussage und auf die Nachfrage, ob sie dazu
gezwungen ist, 60 Stunden zu arbeiten, antwortet sie in Zeile 346 bis 356:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

B:

I:

B.

ja äh wenn ich wenn ich so mein Jahreseinkommen ansehe stehe ich
mich nicht besser als ne Hauswirtschaftsleitung die angestellt ist …das
denken andere immer. dass man als Selbstständiger die dicke Kohle
macht das ist nich das ist nicht so. also es gehört natürlich einfach
auch äh sehr viel eigene Begeisterung dazu um es zu machen
also wie geht es denn ihnen damit also ist die Begeisterung die Freude
so groß dass man eigentlich äh darüber äh ja darüber hinwegschaut
dass es so viele Stunden sind
ja also keinen keinen Chef zu haben der irgendetwas äh. kompetent
oder inkompetent will ich erstmal dahingestellt sein lassen. ähm also
diese Unabhängigkeit ist mir das schon wert

Frau B. erklärt, dass sie über nicht mehr Einkommen als zuvor in ihrem Angestelltenverhältnis als Hauswirtschaftsleitung verfügt. Im Rückgriff auf die vorherige Frage wird deutlich, dass Frau B. das ‚Schlechter-gestellt-sein’ auf ihr
Angestelltenverhältnis bezieht. Das tatsächliche Einkommen als Selbstständige steht in einer Diskrepanz zu den Erwartungen, die andere haben („dass
man als Selbstständiger die dicke Kohle macht“). Die Motivation für die Arbeit
ist für Frau B. weniger das Geld, als die „eigene Begeisterung“. Wovon Frau
B. hier begeistert ist, lässt sie offen. Hinsichtlich des gesamten Interviews
könnte ihre Begeisterung in der Verwirklichung ihres Ziels (die Profession
Hauswirtschaft weiterentwickeln), in dem Interesse am hauswirtschaftlichen
Management oder in ihrer Freude an der Arbeit begründet liegen. Im folgenden Satz stellt sich heraus, dass die Befragte jedoch diese Begeisterung auf
einen weiteren Aspekt der Selbstständigkeit bezieht, nämlich „keinen Chef zu
haben“. Es fällt auf, dass Frau B. die mögliche Kompetenz bzw. Inkompetenz
eines Vorgesetzten anspricht, obwohl sie darauf nicht näher eingehen will.
Dass sie diese Kompetenzfrage anspricht und sie gleichzeitig für nicht relevant hält, eröffnet die Lesart, dass Frau B. Schwierigkeiten mit einem inkompetenten Vorgesetzten hatte. Frau B. ist ihre Unabhängigkeit bzw. die Tatsache, keinen Vorgesetzen zu haben so wichtig, dass sie dafür längere Arbeitszeiten auf sich nimmt. Diese Lesart korrespondiert mit der Aussage in Zeile
280 ff., dass Frau B. unter der Voraussetzung, dass es gut läuft, keine Sekunde daran denkt, wieder in ein Angestelltenverhältnis zu wechseln.
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6.2

Postskriptum und äußerer Kontext

Frau B. hatte sich als erste Interviewpartnerin auf die Anfrage, die über die
Einrichtung der evangelischen Erwachsenen-/Weiterbildung weitergeleitet
wurde, per E-Mail gemeldet. Sie hat bereits in dieser Nachricht mögliche Termine und den Ort für das Interview vorgeschlagen. Es fand auf Wunsch von
Frau B. im Foyer eines Hotels statt, in dem Frau B. zuvor ein Seminar ihres
betriebswirtschaftlichen Studiums besucht hat.
Die Interviewerin trifft um 16:30 Uhr in der Lobby des Hotels ein. Frau B.
kommt einige Minuten später von einem Spaziergang („vom Luftschnappen
nach dem Seminar“) in das Hotel und spricht die wartende Interviewerin an.
Frau B. wirkt erschöpft, sie hat ein rötliches Gesicht. Sie wählt das Foyer in
der ersten Etage als Interviewort. Sie ist überrascht, dass das Interview aufgenommen wird – sie hatte eine Protokollierung des Gesprächs erwartet –;
dennoch stimmt sie der Aufnahme zu. Sie erkundigt sich nochmals nach dem
Anlass und dem Thema des Gesprächs. Die Interviewerin erklärt ihr, dass es
sich um eine Diplomarbeit im Fach Erziehungswissenschaften handelt, die
sich mit freiberuflichen und selbstständigen Erwachsenenbildnern beschäftigt,
die davon wesentlich ihre Existenz bestreiten. Die Interviewerin nennt hierzu
einige Daten (wie viele hauptberufliche Honorarkräfte es gibt) und erwähnt
zwei

Diskussionsthemen

bezüglich

dieser

Gruppe

(Prekariat,

Einzelkämpfertum). Im Weiteren erklärt die Interviewerin, dass das Interview
die Sicht von Frau B. auf ihre Tätigkeit und ihre berufliche Situation zum Thema hat. Die Ausführungen scheinen für Frau B. nicht ausführlich genug. So
hatte die Interviewerin den Eindruck, dass Frau B. irritiert ist, wie ‚offen’ das
Thema ist bzw. dass das Interview kein konkretes Ziel verfolgt. Frau B. spricht
während des Interviews sehr leise, dennoch wirkt sie selbstsicher. Ihr Gesicht
ist weiterhin rot.
Nach dem Interview fragt Frau B., wie der Kontakt zu den Interviewpartnern
hergestellt wird. Bei der Beantwortung der Frage erwähnt die Interviewerin,
dass man versucht, möglichst unterschiedliche Personen zu befragen, zum
Beispiel auch hauptberufliche Honorarkräfte, die für Volkshochschulen Kurse
anbieten. Frau B. zeigt sich erstaunt, dass diese Gruppe ihre Existenz über
die Lehrtätigkeit sichert. Sie hatte angenommen, dass diejenigen, die ausschließlich auf Honorarbasis tätig sind, von ihren Ehepartnern mitfinanziert
werden. Sie kennt die schlechte Bezahlung. Die Rahmenbedingungen, die
sich aus dem Postskript ergeben, stützen die Aussagen von Frau B. während
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des Interviews. So fällt auf, dass man sich nach einem Seminar trifft. Dies
deutet auf den zeitlichen Druck bzw. die Terminknappheit von Frau B. hin.
Jedoch ist sie von dem Seminar, in dem sie selbst eine Teilnehmerin ist, nicht
so müde (‚alle Viere von sich strecken‘), sondern kann noch ein Interview geben. Beachtlich scheinen auch die Aussagen nach dem Interview zu sein. So
konnte sich Frau B. nicht vorstellen, dass auch Honorarkräfte ausschließlich
von den geringen Bezahlungen der Volkshochschulen leben. Im Rückgriff auf
das Interview, lässt sich vermuten, dass Frau B. unter diesen Umständen
nicht tätig sein würde bzw. ihre Selbstständigkeit in der selbst gesetzten zweijährigen Frist aufgegeben hätte. Der Aspekt, dass Frau B. über die Offenheit
des Interviews irritiert ist, korrespondiert mit den Aussagen bzw. der Selbstdarstellung im Interview. So stellt sich Frau B. hier als eine praktisch orientierte, sehr fokussierte Unternehmerin dar, die kalkuliert ihre Selbstständigkeit
betreibt. Sie hat klare Ziele (Hauswirtschaft voranbringen, Rentenalter erreichen) und weiß, wie sie diese verfolgen muss.
Die mehrfach von Frau B. angesprochene Homepage hat Ähnlichkeit mit den
Internetauftritten größerer Unternehmen. Weder im Adressennamen noch auf
der Startseite wird deutlich, dass es sich um die Unternehmung von Frau B.
handelt. Die Organisation bzw. deren Leistungsspektrum stehen im Vordergrund. Diese Leistungen werden – wie im Interview – als „Organisationsberatung“, „Training“ und „Fachliteratur Hauswirtschaft“ bezeichnet. Erst im Item
„zur Person“ stellt sich Frau B. als die Person vor, die diese Dienstleistung
ausschließlich erbringt. Ihr Ehemann und die zweite Mitarbeiterin werden nicht
erwähnt.
Wie bereits im Interview weist Frau B. auch auf ihrer Webseite insbesondere
auf ihre 20-jährige Berufspraxis ihre Fortbildungen hin. Im Gegensatz zum
Interview wird unter dem Item „Training“ neben der Auflistung der Seminare
auch der „didaktische Ansatz“ von Frau B. in einer Grafik dargestellt. Sie verfolgt den Ansatz der „vollständigen Handlung“, der über die Phasen informieren, planen, entscheiden, durchführen, kontrollieren und bewerten dargestellt
wird. Im Rückgriff auf das Interview bzw. die Nichtthematisierung von pädagogischen und didaktischen Aspekten wird auch bei diesem „didaktischen Leitsatz“ deutlich, dass er eher wie eine Marketingstrategie für potenzielle Kunden
wirkt. So scheint das Individuum (der Teilnehmende) und dessen (Weiter)Bildung nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Diese didaktische Ausrich-
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tung verfolgt eher einen Nutzen für das Unternehmen als für die Teilnehmenden.
Bezüglich ihres Einkommens ergeben unsere Recherchen, dass Frau B. monatlich ca. 1.800 bis 2.000 Euro erzielen müsste.63

6.3

Problembezogene Fallbeschreibung

Frau B. ist zum Zeitpunkt des Interviews 53 Jahre alt und seit sieben Jahren
als Selbstständige im Gebiet der Personal- und Organisationsentwicklung für
die Hauswirtschaft tätig. Sie hat ein Gewerbe angemeldet und beschäftigt
zwei Mitarbeiter auf geringfügiger Basis, wovon einer ihr Ehemann ist.
Frau B. erteilt sowohl Seminare im Auftrag von Bildungseinrichtungen als
auch auf eigene Rechnung. Darüber hinaus berät sie Organisationen der Alten- und Behindertenhilfe in Fragen des Qualitätsmanagements und ist Fachbuchautorin. Frau B. führt keine übergeordnete Berufsbezeichnung, sondern
betitelt ihre Berufsausübung entsprechend ihrer Tätigkeiten. Wenn sie Schulungen durchführt, ist sie Trainerin, wenn sie Organisationen berät, ist sie Beraterin und wenn sie Bücher schreibt, ist sie Fachbuchautorin. Frau B. identifiziert sich anscheinend nicht mit dem Berufsfeld Erwachsenen-/Weiterbildung,
sondern mit der Hauswirtschaft und ihren Tätigkeiten.
Neben einer Erstausbildung zur hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin hat Frau
B. – anlässlich ihrer Lehr- und Beratungstätigkeit – ein berufsbegleitendes
Studium der Personalentwicklung und der beruflichen Bildung, eine Ausbildung zur Qualitätsmanagementbeauftragten sowie zur Ausbilderin abgeschlossen. Derzeit absolviert sie einen Fernstudiengang der Betriebswirtschaftslehre. Frau B. zeigt insgesamt ein großes Fortbildungsinteresse, das
sich primär auf ihre unternehmerische Tätigkeit bezieht. So kann sie durch
eigene Weiterbildungen neue Themen anbieten und insbesondere durch das
betriebswirtschaftliche Studium ihre Kompetenzen als Unternehmerin erweitern. Ihre Legitimation für die Tätigkeit als Trainerin und Beraterin hat Frau B.
nicht primär über einen pädagogischen Bildungsabschluss erworben, sondern
durch ihre langjährige berufliche Praxis in der Hauswirtschaft. Auch hat Frau
B. keine Selbstständigkeit in der Erwachsenen-/Weiterbildung angestrebt,
vielmehr resultierte diese aus ihrem Angestelltenverhältnis und war zunächst
63

Eine hauswirtschaftliche Betriebsleiterin ist nach Auskunft des Berufsverbandes Hauswirtschaft in die
Entgeltgruppe 7 des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD) einzugruppieren. Dies entspricht
derzeit einem Bruttoeinkommen von 1.960,76 bis 2.570,19 Euro je nach Betriebszugehörigkeit
[http://www.oeffentlichen-dienst.de/entgelttabelle.html#5].
132

Online: http://www.die-bonn.de/doks/stanik0701.pdf

Interview I: Frau B.

eine nebenberufliche Tätigkeit. Frau B. war in ihrer nebenberuflichen Schulungstätigkeit so erfolgreich, dass immer mehr Anfragen zu einer Entscheidung für die Aufnahme einer selbstständigen Trainer- und Beratertätigkeit
führten. Frau B. ist nicht aus einer Notlage heraus (wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit) selbstständig geworden, sondern es war ein freiwilliger Entschluss
gegen das Angestelltenverhältnis. Als Motive hierfür nennt Frau B. den Spaß
an und die Befähigung für diese Tätigkeit sowie das Ziel, die Profession der
Hauswirtschaft weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt ihres Interesses steht demnach nicht primär die Bildung Erwachsener, sondern die Hauswirtschaft. Das
heißt die Lehr- und Beratungstätigkeit ist weniger pädagogisch, sondern eher
fachlich und persönlich motiviert. Nicht die (Weiter-)Bildung von Individuen
oder die Entwicklung einzelner Organisationen, sondern das System Hauswirtschaft

liegt

im

Fokus

der

Interviewpartnerin.

Die

Erwachsenen-

/Weiterbildung bot Frau B. lediglich eine Möglichkeit, um ihr Interesse am
hauswirtschaftlichen Management und ihr Ziel, die Hauswirtschaft voranzubringen, verfolgen zu können. Auf Fragen nach ihrer Tätigkeit erläutert Frau B.
nicht wie sie ihre Seminar- und Beratungsaktivitäten konkret gestaltet, sondern legt ihre thematischen Schwerpunkte im Interview auf ihre Tätigkeit als
Unternehmerin. So fällt insbesondere auf, dass Frau B. ihren beruflichen Alltag bzw. die speziellen Anforderungen an die Selbstständigkeit größtenteils
mit den organisatorischen Verpflichtungen beschreibt, die immer in einem engen Zusammenhang mit betriebswirtschaftlichen Erfordernissen stehen. Hier
wird ein weiterer zentraler Aspekt ihres Berufsverständnisses deutlich: das der
Unternehmerin. Sie hat ein „richtiges Gewerbe“ angemeldet, von dem sie leben will. Sie grenzt sich von den Freiberuflern insgesamt und von denjenigen
ab, die dieser Tätigkeit nachgehen, ohne sich ausschließlich über diese zu
finanzieren. Den Aspekt der Existenzsicherung kann Frau B. mit ihrer Tätigkeit
verwirklichen. Sie verdient ungefähr genauso viel wie in ihrer vorherigen Angestelltentätigkeit. Um ihren Lebensunterhalt über diese Beschäftigungsform
bestreiten zu können, muss sie jedoch der Organisation und Vermarktung des
Unternehmens bzw. ihrer Dienstleistung den größten zeitlichen Anteil ihrer
Arbeit einräumen. Diese Aspekte sind die Voraussetzungen, damit Frau B.
ausreichend Seminare verkaufen oder Beratungen durchführen kann. Auch ihr
drittes Standbein, das Schreiben von Fachbüchern, wird auf einen Vermarktungsaspekt reduziert. Waren die Motive für den Zugang zur Tätigkeit noch
von Freude und Interesse am hauswirtschaftlichen Management bestimmt,
wird ihr Berufsalltag nun von einem ökonomischen Handlungsdruck geprägt.
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Dieser Prozess spiegelt sich im Verlauf des Interviews wider. War ihr Engagement im Berufsverband noch zu Beginn ausschließlich auf die Professionsentwicklung bezogen, wird im späteren Interviewverlauf deutlich, dass sie hier
auch Netzwerke gebildet hat, die der Vermarktung ihrer Dienstleistungen dienen.
Ihre Selbstständigkeit erzeugt auch aufgrund der Tatsache, dass sie keinen
Vorgesetzten mehr hat, eine hohe Arbeitszufriedenheit. Frau B. fühlt sich in
erster Linie als Unternehmerin, die beratend und schulend in der Hauswirtschaft tätig wird. Das unternehmerische Selbstverständnis wird auch durch die
Wortwahl von Frau B. deutlich: Seminarteilnehmer sind Kunden, Bereiche
werden ‚outgesourct’ oder sie steht in Korrespondenz mit ihren Dienstleistern.
Wichtiger als pädagogische Fähigkeiten sind für Frau B. ihre Fachkompetenz
und ihre Kompetenzen als Unternehmerin. Hinsichtlich des beruflichen Selbstverständnisses lassen sich die beiden folgenden Kernaussagen anführen:
bin halt. äh.. sehr dran interessiert dass die Profession Hauswirtschaft sich weiterentwickelt (Z. 128 f.)
wenn äh ich davon leben will muss ich natürlich alle Aspekte eines Betriebes eines
Unternehmens abdecken (Z. 176 f.)

In ihrem Fall scheint es so, dass die Bildung Erwachsener im Kontext der
Selbstständigkeit von Frau B. keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Das Individuum ist für Frau B. kein Teilnehmer, dem Bildung vermittelt wird,
sondern ein Kunde, mit dem sie Geld verdient.
Im Kontext des herausgearbeiteten beruflichen Selbstverständnisses sind
auch die von Frau B. geäußerten Anforderungen bezüglich ihrer Beschäftigung zu betrachten. Während die Fachkompetenz und die unternehmerischen
Kompetenzen mehrfach als zentrale Anforderungen formuliert werden, werden
andragogische Kenntnisse im weitesten Sinne (Methodik, Didaktik, Wissen
über Gruppenprozesse etc.) überhaupt nicht angesprochen. Darüber hinaus
sind die Bereitschaft, sich ständig fortzubilden und sein Angebot permanent
an den Erfordernissen des Marktes zu orientieren, zentrale Voraussetzungen
für eine Selbstständigkeit. Abstrakt formuliert sind für Frau B. Pragmatismus
und Realismus zentrale Eigenschaften für einen Selbstständigen. Man muss
unternehmerische Anforderungen erfüllen und darf sich nicht der Illusion hingeben, dass man sich nur auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren kann.
also was ich dem empfehlen würde wäre als erste und wichtigste Sache natürlich in
seinem im im Fach kompetent zu sein das er sich gewählt hat äh…ähm.. und dann
würde ich empfehlen sich nicht der Illusion hinzugeben ich kann mich jetzt auf mein
Fach stürzen sondern es hängt verdammt viel an diesem ganzen Unternehmen dran
(Z. 257 ff.)
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Frau B. geht von Beginn ihrer Selbstständigkeit an systematisch vor, indem
sie sich eine regionale Kundenkartei aufbaut. Sie bietet ihre Dienstleistung
nicht unspezifisch, sondern passgenau für eine bestimmte Zielgruppe an
(Hauswirtschaft). Außerdem versucht Frau B., sich durch kontinuierliche Fortbildung immer neue und zukunftsfähige Bildungsmärkte zu erschließen. Zur
Akquise setzt sie ihre Veröffentlichungen und ihren Internetauftritt als Instrumente ein. In diesem Zusammenhang stehen auch die Netzwerke von Frau B.
Sie hat sich zwei Netzwerke bestehend aus anderen Selbstständigen und
Trainern aufgebaut. Bezeichnend für ihr erstes Netzwerk ist, dass es sich über
den Berufsverband Hauswirtschaft formiert hat und nicht über andere Einrichtungen, für die sie als Honorarkraft tätig geworden ist.
Ihr zweites Netzwerk besteht aus Trainern anderer Fachrichtungen. Beide
Netzwerke fungieren als Austauschplattform und sind zudem unter dem unternehmerischen Aspekt der Akquise und Vermittlung von Dienstleistungen zu
betrachten. Insgesamt scheinen die Netzwerke von Frau B. eher lose geknüpft
und aus sporadischen Verbindungen zu bestehen, denen sie aber eine sehr
große Bedeutung beimisst.64 Frau B. ist offenbar nicht mit der Problemlage
weniger oder nicht ausreichender Kontakte zu Kollegen konfrontiert. Als Kernaussage für die Bedeutung der Netzwerke lässt sich folgendes Zitat anführen:
ja also als Alleinkämpfer glaub ich ist man da total verloren ich habe also bin in nem
Berufsverband Hauswirtschaft in dem ich dort einmal andere Selbstständige kenne mit
den ich mich einfach auch hin und wieder mal austausche oder wir uns auch gegenseitig empfehlen (Z. 240 ff.)

Bezogen auf das Problemfeld der mangelnden Einbindung in die Einrichtungen lassen sich keine expliziten Aussagen im Interview identifizieren. Es zeigt
sich jedoch, dass Frau B. zum Berufsverband eine starke Verbindung hat.
Daneben identifiziert sie sich als Selbstständige am stärksten mit ihrem eigenen Unternehmen, wohingegen andere Einrichtungen in einer Kundenrolle
bleiben.
Frau B. bezeichnet ihre berufliche Lage als gut, da sie immer über ausreichend Aufträge verfügt. Ihr Jahreseinkommen entspricht dem ihrer vorherigen
Festanstellung. Hiervon kann Frau B. leben, aber im Hinblick auf ihre Selbstständigkeit und ihrer wöchentlichen Arbeitszeit ist es nicht die „dicke Kohle“.
Begründungen für ihre Zufriedenheit sind weniger materiell, sondern ihre Arbeit begeistert sie und sie schätzt es, unabhängig und nicht weisungsgebun-

64

Neben dem Kontakt zu Kollegen räumt sie insbesondere der Familie als Unterstützungsfaktor einen
zentralen Stellenwert ein.
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den zu sein. Trotz dieser generellen Zufriedenheit und der Aussage, dass sie
noch nie ein Gefühl der Unsicherheit empfunden hat, spricht Frau B. von einer
generellen Risikobereitschaft bei der Unternehmensgründung. Frau B. kalkuliert schon zu Beginn ihrer Selbstständigkeit einen ökonomischen Misserfolg
ihrer Unternehmung ein. Um dieses Risiko so gering wie möglich zu halten,
nimmt Frau B. lange Arbeitszeiten und viel Organisationsaufwand auf sich,
wobei insbesondere die Vermarktung der Seminare bzw. die Akquise von zu
beratenden Einrichtungen und Teilnehmenden zentrale Bestandteile ihrer Arbeit sind.
Obwohl Frau B. über einen nahezu ausgebuchten Terminkalender verfügt,
bemüht sie sich ständig um weitere Aufträge, die sie dann teilweise nicht zeitnah erfüllen kann. Dieses Vorgehen lässt sich als eine antizipatorische Strategie deuten, um das Risiko einer schlechten Auftragslage so gering wie möglich zu halten.
Während Frau B. dieses unternehmerische Risiko kalkulieren und ihm entgegenwirken kann, hat sie keinen oder wenig Einfluss auf ihre Gesundheit. Somit stellt die eigene Gesundheit den größten Unsicherheitsfaktor ihrer beruflichen Existenz dar. Damit wird implizit die mangelnde soziale Absicherung im
Krankheitsfall und die daraus resultierende Bedrohungslage für Selbstständige deutlich. Dieser Unsicherheiten ist sich Frau B. jedoch bewusst. Kernaussagen hinsichtlich der beruflichen Situation sind:
ja ja auf jeden Fall äh einmal das Risiko die Risikobereitschaft überhaupt äh, so so ein
Unternehmen selbstständig zu machen (Z. 192 f.)
meine eigene meine eigene beurteile ich eigentlich jetzt so gut dass ich manchmal
sage ich müsste achtundvierzig Stunden haben (Z. 287 f)
richtig fünfzig sechzig Stunden in der Woche muss man sich einfach drauf einstellen
wenn man sich von ernähren möchte immer vorausgesetzt ne (Z. 337 ff.)
also diese Unabhängigkeit ist mir das schon wert (Z. 355 f.)
es hängt es steht und fällt mit meiner eigenen Gesundheit (Z. 305)

Zusammenfassend lässt sich im Hinblick auf die Forschungsfrage festhalten,
dass Frau B. freiwillig und ohne Not ihr sicheres Angestelltenverhältnis gegen
ein „prekäres Beschäftigungsverhältnis“ eintauscht. Frau B. beurteilt ihre berufliche Situation als positiv. Sie kann selbstbestimmt Tätigkeiten nachgehen,
mit denen sie sich identifiziert, und zwar einem Feld, zu dem sie eine enge
berufsbiografische Bindung hat. Sie kann ihre persönlichen Ziele verwirklichen
und verdient ein für sie ausreichendes Gehalt, das vergleichbar mit der Bezahlung in ihrer vorherigen Festanstellung ist. Hierfür nimmt Frau B. gerne
längere Arbeitszeiten und betriebswirtschaftliche Verwaltungsaufgaben auf
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sich. Die mit dem Beschäftigungsverhältnis verbundenen Unsicherheiten (unternehmerische Risiken, schlechte Nachfrage ihrer Dienstleistung, kein Kontakt zu Kollegen) sind Frau B. bewusst, werden aber nicht als bedrohlich empfunden, da sie diese selbst beeinflussen kann. Lediglich die schlechte Absicherung im Krankheitsfall bzw. bei Invalidität stellt einen nicht beeinflussbaren
Risikofaktor dar. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Frau B. ihre berufliche
Lage nicht als prekär oder defizitär empfindet. Frau B. möchte bis zur Erreichung des Rentenalters ihre selbstständige Tätigkeit ausüben. Somit stellt
diese Beschäftigungsform ihre einzige und langfristige berufliche Perspektive
dar.
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7.

Interview II: Herr S.

7.1

Sequenzanalyse

a) Soziodemografische Daten und berufliche Rahmenbedingungen (Zeile
1 bis 69)

Zeile 1 bis10:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I:
S:
I:
S:
I:
S:
I:
S:

gut ähm ja es geht halt um ihre Kursleitertätigkeit oder ihre Tätigkeit als
freiberuflicher Dozent
mhm
ähm ja einsteigen wollen wir mit ein paar mh ja allgemeinen Fragen zu
ihrer Person Alter wenn ich fragen darf
ich bin 46
ah 46 Familienstatus
verheiratet
haben Sie ein Studium gemacht oder
nein

Zu Beginn benennt der Interviewer kurz das Thema des Interviews. Damit legt
er den thematischen Schwerpunkt fest. Das Thema „Kursleitertätigkeit“ im
Singular eröffnet die Lesart, dass der Interviewer annimmt, dass Herr S. ausschließlich lehrend für eine Volkshochschule tätig wird. So bezeichnet er ihn
nicht allgemein als Lehrenden, sondern wählt eine trägerspezifische Bezeichnung. Die Annahme, dass der Interviewer Herrn S. auf eine Volkshochschultätigkeit reduziert, wird durch den nachfolgenden Halbsatz widerlegt. Der Interviewer verwendet hier eine zweite Bezeichnung: „oder freiberuflicher Dozent“.
Er benutzt eine trägerunspezifische Berufsbezeichnung, die unter anderem
auch im universitären oder im gewerkschaftlichen Kontext geläufig ist. Durch
das Adjektiv ‚freiberuflich’ unterstellt der Interviewer dem Befragten, dass dieser in keinem Angestelltenverhältnis steht. Die Konjunktion ‚oder’ setzt die
Kursleiter- mit der freiberuflichen Dozententätigkeit gleich. Dies erlaubt die
Lesart, dass Kursleiter und Dozenten immer freiberuflich tätig sind. Herr S.
nimmt diese Äußerung mit einem kurzen Rezeptionssignal („mhm“) zur
Kenntnis. Vor der ersten Frage sagt der Interviewer, dass „wir“ mit ein paar
allgemeinen Fragen zur Person beginnen wollen. Wen der Interviewer mit
dem Personalpronomen ‚wir’ meint, bleibt offen. Die Pluralverwendung eröffnet mehrere Lesarten:
– zwei Interviewer sind im Raum,
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– Herr S. und der Interviewer haben sich vor der Aufnahme geeinigt, so zu verfahren,
– der Interviewer bevormundet den Befragten (ähnlich wie ein
Arzt: „Wie geht es uns denn heute?“).
Auch die Wendung „allgemeine Fragen zu ihrer Person“ ist nicht eindeutig.
Hiermit könnten Fragen
1. zu seinem derzeitigem Befinden,
2. soziodemografische Fragen (Alter, Familienstand etc.) oder
3. Personenmerkmale wie Größe, Augenfarbe etc. gemeint sein.
Die zweite Lesart wird hier zunächst gestützt, da der Interviewer sich direkt
danach nach dem Alter von Herrn S. erkundigt. Dabei fällt auf, dass er sich
nachträglich eine Erlaubnis für diese Frage einholt. Dies deutet darauf hin,
dass diese Frage möglicherweise unangenehm für Herrn S. ist bzw. der Interviewer selber diese Frage als heikel empfindet. Eine solche Formulierung wird
in der Regel nur bei älteren Personen oder Frauen gewählt. So ist anzunehmen, dass Herr S. ein älterer Mann ist. Die zuvor gebildete Lesart bezüglich
des Personalpronomens ‚wir’ als eine Bevormundung wird durch die Frage um
Erlaubnis widerlegt.
Im Anschluss fragt der Interviewer, ob Herr S. ein Studium absolviert hat. Diese Frage impliziert, dass er annimmt, dass Herr S. für seine freiberufliche
Lehrtätigkeit eine universitäre Ausbildung benötigt. So fragt er nicht nach der
Schul- oder Berufsausbildung, sondern als erstes nach einem Studium. Die
Frage wird vom Interviewer anschließend modifiziert, indem er die Konjunktion
‚oder’ anhängt. Hierdurch wird es Herrn S. generell ermöglicht, Alternativen zu
einem Studium zu nennen. Diese Option nimmt der Befragte jedoch nicht in
Anspruch, sondern antwortet, sich anscheinend auf das Studium beziehend,
lakonisch: „nein“. Herr S. brauchte also kein Studium, um freiberuflich in der
Erwachsenen-/Weiterbildung tätig zu werden.
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Auf die Nachfrage, ob er eine Berufsausbildung absolviert hat, entgegnet Herr
S. in Zeile 12 bis 19:
1
2
3
4
5
6
7
8

S:
I:
S:
I:
S:

ich bin Kaufmann. ähm in der Beziehung war ich äh. selbstständig ähm
13 Jahre. im Einzelhandel tätig
mhm
ähm ja
was war das für ne Selbstständigkeit also haben einen Laden gehabt
ja ich war geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH. ähm dann
ähm ein mittelständisches Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern und
das hab ich 13 Jahre gemacht

Diese Aussage ist bemerkenswert, da der Befragte hier nicht direkt eine Berufsausbildung, sondern seine Berufsbezeichnung („ich bin Kaufmann“) nennt.
Erwartbar wäre gewesen, dass er antwortet: ‚ich habe eine Ausbildung zum
Kaufmann gemacht’. Die Verwendung der Berufsbezeichnung und der Präsensgebrauch eröffnen die Lesarten, dass Herr S. immer noch als Kaufmann
tätig ist und/oder sich mit diesem Beruf identifiziert. Herr S. ergänzt, dass er
13 Jahre selbstständig im Einzelhandel tätig war. Die Lesart, dass Herr S.
immer noch als Kaufmann tätig ist, wird hier durch den Imperfektgebrauch
(„ich war“) widerlegt. Wo Herr S. im Einzelhandel gearbeitet hat (Sportgeschäft, Lebensmittelladen usw.), bleibt offen. Außerdem bleibt unklar, welche
Ausbildung Herr S. absolviert hat. So muss man als Kaufmann im Einzelhandel nicht zwangsläufig eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann absolviert haben, sondern Kaufmann wird man auch durch eine Ausbildung zum
Büro-, Industrie- oder Groß- und Außenhandelskaufmann. Auf die Nachfrage,
um was für eine Selbstständigkeit es sich hierbei gehandelt hat, antwortet
Herr S., dass er geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH war. Die Angabe der Rechtsform (GmbH) impliziert, dass Herrn S. ein größeres Unternehmen gehörte bzw. von ihm geleitet wurde. Diese Lesart wird durch den
nachfolgenden Hinweis, dass es ein mittelständisches Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern war, gestützt. Auffällig ist hier die Wiederholung der Dauer
der Selbstständigkeit („und das hab ich 13 Jahre gemacht“). Sie eröffnet die
Lesarten, dass der Befragte betonen will, dass es sich nicht bloß um eine kurze berufsbiografische Episode, sondern um eine längere und bedeutende
Phase in seinem Berufsleben gehandelt hat. Diese Lesart korrespondiert mit
der Annahme, dass er sich mit dem Beruf des Kaufmanns immer noch stark
identifiziert.
Auf die Frage in Zeile 20 f., welche Berufsbezeichnung Herr S. derzeit führt,
antwortet er: „ähm was auf meinen Visitenkarten steht ist Bewerbungscoach“.
140
Online: http://www.die-bonn.de/doks/stanik0701.pdf

Interview II: Herr S.

Er geht auch hier wieder nicht direkt auf die Frage ein, sondern verweist auf
seine Visitenkarte. Dies deutet auf einen Vermarktungsaspekt der eigenen
Person hin. Mithilfe von Visitenkarten stellt man sich Geschäftspartnern vor,
hinterlässt seine relevanten Kontaktdaten, vermittelt Seriosität und hebt den
Wert seiner Arbeit oder Position hervor. Eine weitere Lesart impliziert, dass
Herr S. so viele Geschäftsbeziehungen unterhält, dass er Visitenkarten benötigt. Aufgrund seiner Freiberuflichkeit als Dozent ist anzunehmen, dass Herr S.
auf eigene Veranlassung die Visitenkarten gedruckt hat. Dennoch könnte
auch ein Auftraggeber ihm diese zur Verfügung stellen. Auf diesen Visitenkarten steht seine Berufsbezeichnung: „Bewerbungscoach“. Beide Begriffe ‚Bewerbung’ und ‚Coach’ erscheinen uneindeutig. Während Bewerbungen sich
auf Parteiposten, Wohnungen oder Arbeitsstellen beziehen können, ist
‚Coach’ ursprünglich die englische Bezeichnung für einen Sporttrainer. Diese
Bezeichnung ist jedoch nach und nach auf unterschiedliche Bereiche ausgeweitet worden (zum Beispiel Ernährungscoach, Glückscoach etc.). In allen
Gebieten sind die Aufgaben eines ‚Coachs’ jedoch immer, einen Klienten
(auch ‚Coachee’ genannt) zu begleiten, zu beraten, zu schulen usw. ‚Coach’
ist eine moderne und öffentlichkeitswirksame Bezeichnung, die im Gegensatz
zu anderen Berufsbezeichnungen (bspw. Psychotherapeut) nicht geschützt
ist. Nahe liegend erscheint hier, dass Herr S. Menschen bei Bewerbungen um
Arbeitsplätze coacht. Wen er betreut, ist nicht bekannt. Er könnte sowohl ältere Arbeitssuchende als auch Jüngere (Schüler oder Studenten) coachen.
Den Hinweis von Herrn S., dass diese Bezeichnung auf seiner Visitenkarte
steht, deutet der Interviewer anscheinend als eine Distanzierung hinsichtlich
dieser Berufsbezeichnung. So stellt er die Nachfrage, wie Herr S. sich in informellen Situationen („Party“), in denen er seine Visitenkarte höchst wahrscheinlich nicht verteilt, bezeichnet. Herr S. antwortet lakonisch: „das Gleiche“.
Eine Distanzierung zu dieser Berufsbezeichnung seitens Herrn S. ist daher
anscheinend nicht gegeben.
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Zeile 26 bis 48:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

I:
S:
I:
S:

I:
S:
I:
S:
I:
S:
I:
S:

mhm ähm und wenn sie jetzt an 2006 denken für welche Einrichtungen
waren Sie tätig
ähm ich war für mehrere Bildungsträger tätig und für eine
Transfergesellschaft
mhm und Bildungsträger heißt dann also öffentlich gefördert oder.
kleiner.. also sprich waren es Volkshochschulen oder war
Volkshochschule kam auch dazu ja die hab ich gerade vergessen.
ansonsten sind das Bildungsträger wie hier [Name des Institutsleiters]
ähm wie&wie vergleichbar Berufsförderungswerk oder so was in der
Richtung bei den zwar nicht aber so dieses Kaliber
okay und wie viele waren das dann 2006 können Sie das sagen so
ungefähr
wie viele Schulungstermine oder
mhm also wie viele Einrichtungen
ähm 2006 waren das so vier.. ungefähr
und was haben Sie da gemacht also was für Kursthemen haben Sie da
angeboten
ähm angeboten hab ich äh Bewerbungscoaching also alles was zum
Thema Bewerbung gehört
mhm
ähm Computeranteile Word Powerpoint und ähm
Kommunikationsanteile also Präsentationstechniken
Präsentationskommunikation

Herr S. gibt an, 2006 für mehrere Bildungseinrichtungen und eine Transfergesellschaft tätig geworden zu sein. Der Auftraggeber Transfergesellschaft65
bestätigt die Lesart, dass Herr S. als Bewerbungscoach für Arbeitssuchende
tätig ist. Auf die Nachfrage, für welche Einrichtungen er konkret tätig wurde,
nennt Herr S. sowohl öffentliche als auch nicht öffentliche Träger. Trotz dieser
expliziten Nachfrage nennt Herr S. bis auf die Volkshochschule keine Einrichtungen namentlich, sondern stellt Vergleiche her. Dies lässt sich so deuten,
dass Herr S. die Einrichtungen nicht nennen darf oder will. Eine weitere Lesart
impliziert, dass er sich nicht mehr an die Namen erinnern kann. Auffallend
erscheint zudem, dass er erst durch den Stimulus des Interviewers angibt, für
die Volkshochschule tätig geworden zu sein. Diese habe er zuvor „vergessen“.
Dieses ‚Vergessen’ eröffnet die Lesart, dass Herr S. nicht so oft für die Volkshochschule arbeitet oder dass die Vergütung von diesem Auftraggeber nur
einen geringen Anteil an seinem Gesamteinkommen ausmacht. Insgesamt
wurde Herr S. 2006 „ungefähr“ für vier Einrichtungen tätig. Die unbestimmte
Angabe ‚ungefähr’ erscheint verwunderlich. Wenn Herr S. in relativ wenigen
65

Transfergesellschaften sind Unternehmen, die Arbeitnehmern, die aufgrund von Unternehmensinsolvenzen arbeitslos werden, einen befristeten Arbeitsvertrag anbieten. Hier sollen dann die Betroffenen mittels
Beratung und Qualifizierungsmaßnahmen an einen neuen Arbeitsplatz vermittelt werden.
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Einrichtungen seine Dienstleistung angeboten hat, ist erwartbar, dass er weiß,
ob es drei, vier oder fünf Einrichtungen waren. Diese Unsicherheit lässt sich
dahingehend deuten, dass es Herrn S. möglicherweise unangenehm ist, für
lediglich vier Einrichtungen tätig geworden zu sein. Eine zweite Lesart impliziert wieder, dass sich Herr S. einfach nicht an das letzte Jahr erinnern kann.
In Zeile 43 f. geht Herr S. näher auf seine Kursthemen ein: „Bewerbungscoaching also alles was zum Thema Bewerbung gehört“. Diese Aussage korrespondiert mit seiner Berufsbezeichnung, wobei jedoch nicht deutlich wird, ob er
Teilnehmende bezüglich des Themas Bewerbungscoaching (‚wie werde ich
Bewerbungscoach’) schult oder Teilnehmende bei ihren Bewerbungsverfahren
unterstützt. Auffallend erscheint zudem, dass er von „alles“ spricht. Diese umfassende Behandlung des Themas Bewerbung stellt er seinem zweiten Themenkomplex „Computeranteile“ gegenüber. Während er als Bewerbungscoach, das Thema Bewerbungen in seiner Gesamtheit behandelt, sind es im
EDV-Bereich nur Anteile – im Sinne von ‚einzelnen nicht zusammenhängenden Aspekten’. Neben den EDV-Anwendungen (Word, Powerpoint) sind
Kommunikationsthemen (Präsentationstechniken, Präsentationskommunikation) weitere Inhalte seiner Kursleitertätigkeit. Insgesamt wird im Hinblick auf
seine Berufsbezeichnung deutlich, dass Herr S. auch andere Themengebiete
behandelt, die nicht primär in den Kontext von Bewerbungen einzuordnen
sind. Während der Umgang mit Word oder die Präsentation der eigenen Person noch wichtig für den Bewerbungsprozess sind, hat der Umgang mit Powerpoint auf den ersten Blick wenig damit zu tun. Somit scheint die Berufsbezeichnung des Bewerbungscoachs nicht vollständig das Angebotsprofil des
Befragten widerzuspiegeln. Aufgrund dieser Berufsbezeichnung und der Angabe, das Thema Bewerbung umfassend zu behandeln, eröffnet sich die Lesart, dass Herr S. sich mit diesem Bereich am ehesten beruflich identifiziert
bzw. damit in Verbindung gebracht werden will.
Zeile 49 bis 55:
1
2
3
4
5
6
7

I:
S:
I:
S:

mhm und wenn Sie jetzt so an 2006 denken wie viele Kursstunden
haben Sie da so die Woche gegebnen
zu wenig ((Lachen)) ähm. 2006 wenn wir das übers ganze Jahr
hochrechnen waren das wahrscheinlich 2 Tage die Woche
also zwei volle Tage a 8 Stunden
ja. es ist zu wenig für die gesamte Zeit. ähm
aber naja gut war halt in dem Jahr nicht mehr drin
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Auf die Frage, wie viele Kursstunden er 2006 pro Woche erteilt hat, antwortet
der Befragte „zu wenig“ und lacht. Die Aussage ‚zu wenig’ impliziert vier unterschiedliche Lesarten: zu wenig, um
– davon seine Existenz sichern zu können;
– am gesellschaftlichen, sozialen Leben teilzunehmen;
– jeden Tag beschäftigt zu sein;
– sich als Bewerbungscoach zu bezeichnen.
Das anschließende Lachen lässt sich in diesem Zusammenhang einerseits als
Unsicherheit interpretieren, andererseits kann man es auch so deuten, dass
Herr S. die Situation mit einer Leichtigkeit nimmt und er diese nicht (mehr) als
belastend empfindet. Er ergänzt die Aussage, dass er auf das „ganze
Jahr“ bezogen „wahrscheinlich“ zwei Tage pro Woche Seminare gegeben hat.
Auch hier – ähnlich wie bei der Angabe der vier Einrichtungen – kann oder will
Herr S. keine genauen Aussagen treffen. Durch das Adjektiv „hochgerechnet“ wird die Lesart eröffnet, dass Herr S. nicht kontinuierlich zwei Tage die
Woche gearbeitet hat, sondern es Wochen mit mehreren, wenigen oder keinen Seminartagen gab.
Die Nachfrage des Interviewers, ob zwei Tage acht Arbeitsstunden pro Tag
bedeuten, wird von Herrn S. bestätigt und er wiederholt nochmals, dass dies
für die gesamte Zeit zu wenig ist. Diese Wiederholung lässt sich unterschiedlich interpretieren, nämlich dass
– diese Zeit für Herrn S. besonders prägend war,
– er sicherstellen will, dass der Interviewer verstanden hat, dass
dies zu wenig war oder
– es gleichgültig ist, wie man die Stunden darstellt, es bleiben zu
wenige.
Der nachfolgende Satz („aber naja gut war halt in dem Jahr nicht mehr drin“)
wirkt in diesem Zusammenhang wie eine Rechtfertigung. Die Wendung „naja
gut“ lässt sich als ein Abschluss oder Abfinden mit dieser Phase deuten, auf
die Herr S. anscheinend nicht näher eingehen möchte. Er nennt hier keine
expliziten Gründe (wie Krankheit, Kürzung von öffentlichen Geldern usw.),
sondern spricht allgemein davon, dass „nicht mehr drin war“. Dieser Halbsatz
eröffnet die Lesart, dass der Befragte sich nichts vorzuwerfen hat bzw. keine
Schuld an dieser Situation hatte. Diese Situation wird hier explizit auf das letz-
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te Jahr („in dem Jahr“) begrenzt. So konnotiert die Aussage, dass sowohl die
Jahre zuvor als auch das aktuelle Jahr sich besser gestalten.
Auf die Nachfrage, was Herr S. mit „zu wenig“ meint, antwortet er in Zeile 57
ff.:
S:

ähm um richtig von diesem Job leben zu können müsste ich wirklich schon 5
Tage die Woche. etwas tun und das waren dann sehr viele äh Leerräume
dazwischen ähm weil einfach keine Aufträge da waren

Mit der Antwort werden die oben gebildete Lesarten, dass Herr S. seine Existenz über diese Tätigkeit nicht sichern und nicht am gesellschaftlichen und
sozialen Leben teilnehmen konnte, gestützt. Mögliche Lesarten für „richtig (…)
leben zu können“ sind:
– bestimmten Freizeitaktivitäten nachgehen
– Luxusgüter kaufen
– in den Urlaub fahren
– Essen gehen usw.
Kurz: alles was über die reine Existenzsicherung hinausgeht. Auffallend ist
hier, dass Herr S. seine Tätigkeit als ‚Job’ und nicht als seinen Beruf bezeichnet. Der Begriff des ‚Jobs’ konnotiert im Gegensatz zum Beruf eine gelegentliche, unqualifizierte Beschäftigung. Diese Bezeichnung eröffnet die Lesarten,
dass Herr S. sich nicht mit seiner Beschäftigung als Bewerbungscoach identifiziert oder diese nicht langfristig ausüben will. Die Charakterisierung „wirklich
(…) etwas tun“ eröffnet in diesem Zusammenhang folgende Lesarten:
– Die Tätigkeit wird vergütet.
– Er arbeitet mit vollem Einsatz, Identifikation etc.
– Er ist erfolgreich, produktiv.
– Es ist eine Arbeit, die auch andere als Arbeit bezeichnen würden.
Im Rückgriff auf seine ‚Zweitagewoche’ wird auch deutlich, dass Herr S. weniger als die Hälfte vom benötigten Arbeitsvolumen tätig war. Er bezeichnet die
Zeit ohne Aufträge als „Leerräume“. Dieser Begriff kann so gedeutet werden,
dass Herr S. in dieser Zeit gar nichts oder nichts, was mit seiner Tätigkeit als
Bewerbungscoach in Verbindung steht, unternommen hat. Eine weitere Lesart
bezieht sich auf eine emotionale Ebene: Herr S. hat sich ‚leer’ gefühlt – im
Sinne von: ‚ausgebrannt’, unlebendig.
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Diese Situation begründet der Befragte mit dem Hinweis, dass „einfach keine
Aufträge da waren“. Ähnlich wie die Aussage zuvor („war halt in dem Jahr
nicht mehr drin“) scheint es so, dass Herr S. die Gründe für seine schlechte
berufliche Lage nicht bei sich, sondern in den äußeren Rahmenbedingungen
verortet. Diese Rahmenbedingungen kann Herr S. nicht beeinflussen. Wenn
er keine Aufträge hat, wird dies von ihm akzeptiert, und er kann nichts ausrichten, um an ausreichende Beschäftigungen zu gelangen. Im Rückgriff auf seine
Tätigkeit im Einzelhandel wirkt dieses Verhalten wie das eines Verkäufers, der
im Ladenlokal steht und auf seine Kunden wartet. Wenn keine Kunden kommen, dann kommen eben keine.
In Zeile 62 bis 66 erklärt Herr S., dass sein arbeitsrechtlicher Status freiberuflich und er seit 2004 als Bewerbungscoach tätig ist. Auffallend an den Ausführungen ist, dass Herr S. im Zusammenhang mit der Anerkennung seiner Freiberuflichkeit von einem „Kampf“ spricht. Dieser Begriff lässt die Vermutung zu,
dass Herr S. auf Widerstand gestoßen ist bzw. einen Gegner hatte, gegen den
er sich behaupten musste. Wer sein Gegner war, bleibt offen. Plausibel erscheint hier, dass er bei Behörden (Finanzamt, Sozialkassen) um seine freiberufliche Anerkennung ‚kämpfen’ musste.
b) Zugang zur Tätigkeit (Zeile 70 bis 104)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

I:
S:

I:
S:

I:
S:

Sie haben eben gesagt Sie haben also 13 Jahre im Einzelhandel und
ja wie sind Sie dahin gekommen zu der Tätigkeit als
ich hab meinen Laden zugemacht. hab äh weiter im Einzelhandel
gearbeitet. ähm. hab dann mit dem Unternehmen.. (schneller) ähm wir
sind nicht klar gekommen* wir waren nicht auf&auf gutem Fuß. bin
dann arbeitslos geworden ((Lachen)) man hat dann bei der
Arbeitsamtagentur gesagt ohne Computerkenntnisse kommst du nicht
weiter. hab bei dem Bildungsträger diesen Kurs gemacht und wurde
dann von dem engagiert als Dozent zu arbeiten
mhm
ähm wir haben dann ein Praktikum und dann hat er mir eine
Ausbildung bezahlt von Microsoft. ähm als Trainer für diese für diese
Kurse und so bin ich dran gekommen
also Sie waren erst im Kurs da um praktisch Computer zu lernen und
waren da so gut oder so dass sie dann
ja genau ((Lachen))
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I:
S:

I:
S:
I:
S:
I:
S:
I:
S:

mhm also sind sie quasi da reingerutscht
ich bin gecastet worden ((Lachen)) drei Monate Casting so und dann.
Deutschland sucht den Superdozenten und dann hab mich da durch
((Lachen)) war aber auch Glück dabei weil dieser äh Bildungsträger gerade
expandiert hat also gerade zwei Schulungszentren aufgemacht und äh in dem
Hause ist man der Meinung dass man man gewisse Persönlichkeitsskills
mitbringen muss um äh vor einer Gruppe zu stehen und ähm alles andere
können wir dem beibringen und das haben die dann schön brav gemacht
und da haben sie dann da als Angestellter gearbeitet
ich war dann da fest angestellt ja
und wie lange denn
ähm da war ich vier Jahre inklusiv Praktikum und dann haben die leider
Konkurs angemeldet
also von 2000 bis 2004 quasi
ja
und daraufhin haben Sie dann gesagt das mache ich weiter und
ja und dann hab ich mich äh ja selbständig gemacht ich hab dann auch sehr
viel hier mit diesem Institut zusammen gemacht

Auf die Frage, wie Herr S. von der Selbstständigkeit im Einzelhandel zur Tätigkeit als Bewerbungscoach gelangt ist, antwortet er, dass er sein Geschäft
aufgegeben hat. Gründe für die Geschäftsaufgabe nennt er nicht. Denkbare
Motive sind:
– eine schlechte betriebswirtschaftliche Lage
– kein Interesse mehr an einer selbstständigen Tätigkeit
– kein Interesse mehr an einer Beschäftigung im Einzelhandel
Die dritte Lesart kann nicht aufrechterhalten werden, da Herr S. danach weiter
im Einzelhandel tätig ist. Aufgrund von Differenzen am Arbeitsplatz wird er
jedoch arbeitslos. Herr S. sagt in diesem Zusammenhang nicht explizit mit
wem er „nicht klargekommen“ ist und ob er selber gekündigt hat oder entlassen wurde.
Herr S. beginnt den nächsten Satz mit einem Lachen. Dieses Lachen lässt
sich dahingehend deuten, dass der vorangehende oder folgende Satz besonders witzig oder absurd ist. Die Arbeitsagentur prognostiziert dem Befragten:
„ohne Computerkenntnisse kommst du nicht weiter“. Mögliche Lesarten für
das ‚Weiterkommen’ sind hier
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– überhaupt wieder einen Arbeitsplatz,
– einen Arbeitsplatz im Einzelhandel oder
– einen besseren Arbeitsplatz im Einzelhandel (besser bezahlt,
mehr Verantwortung usw.) zu erhalten.
Aufgrund dieser Prognose absolviert Herr S. einen Computerkurs „bei dem
Bildungsträger“. Auffallend ist hier der bestimmte Artikel ‚dem’ und der Begriff
des ‚Bildungsträgers’. So war es nicht irgendein Bildungsträger, sondern eine
noch weiter zu definierende oder schon im Interview genannte Institution
(Volkshochschule, Agentur für Arbeit). Auch der Begriff des ‚Bildungsträgers’
erscheint verwunderlich, da ein Träger eigentlich immer eine übergeordnete
Institution bezeichnet, die Bildungseinrichtungen unterhält (vgl. Kap. 2.4).
Dennoch ist es durchaus möglich, dass Herr S. für einen Träger tätig geworden ist. Eine weitere Lesart impliziert, dass Herr S. generell nicht zwischen
Einrichtungen und Trägern differenziert. Durch den nächsten Satz wird der
Grund für die Verwendung des bestimmten Artikels deutlich. Herr S. wurde
von dem Bildungsträger, bei dem er den Computerkurs absolviert hat, „engagiert als Dozent zu arbeiten“. Das Verb ‚engagiert’ deutet entweder auf eine
Honorartätigkeit oder auf eine ehrenamtliche Tätigkeit hin. So spricht Herr S.
hier nicht davon, dass er angestellt wurde. Ein ‚Engagement’ beinhaltet hierbei
eine Befristung der Tätigkeit. So werden Schauspieler, Detektive, Kammerjäger usw. für einen Film, einen Fall oder für eine Schädlingsbekämpfung befristet engagiert. Das Lachen zu Beginn des Satzes lässt sich nun auf diese kuriose Konstellation beziehen, dass Herr S. in seinem eigentlich defizitären
Kompetenzgebiet nun als Dozent tätig werden soll. Die zuvor gebildete Lesart,
dass das Engagement ehrenamtlich war, wird durch den nächsten Satz („wir
haben dann ein Praktikum“) gestützt.66 Auffallend erscheint hier die Verwendung des Personalpronomens ‚wir’. Es eröffnet die Lesart, dass neben Herrn
S. noch weitere Seminarteilnehmer ein Praktikum bei dieser Einrichtung angeboten bekommen oder absolviert haben. Die Einrichtung finanziert Herrn S.
im Anschluss an das Praktikum eine Ausbildung als Trainer für MicrosoftProgramme. Der Begriff des ‚Trainers’ stammt – ähnlich wie der des ‚Coachs’
– aus dem Sport und ist auch zunehmend auf weitere Bereiche (Hundetrainer,
Verhaltenstrainer usw.) ausgeweitet worden. In diesem Zusammenhang impli-

66

Ein Praktikum kann zwar auch vergütet werden, aber vor dem Hintergrund der Arbeitslosigkeit bzw. der
Bezüge vom Arbeitsamt erscheint dies unwahrscheinlich.
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ziert der Trainerbegriff, dass neben Inhalten zu den Programmen des Softwareunternehmens auch didaktische Fähigkeiten vermittelt wurden.
Der Terminus ‚Ausbildung’ konnotiert, dass seiner Trainerausbildung ein Curriculum zugrunde lag und er einen formalen, zertifizierten Bildungsabschluss
erworben hat. Auf die Nachfrage, ob Herr S. „quasi da reingerutscht“ sei, korrigiert der Befragte, dass er „gecastet“ worden ist. Während das Verb ‚reingerutscht‘ eher einen zufälligen, nicht absichtsvollen Vorgang beschreibt, impliziert ‚Casting’, dass eine bewusste Auswahl der am besten geeigneten Person
für eine ganz bestimmte Rolle oder Aufgabe getroffen wird. So ist Herr S. ähnlich wie ein Schauspieler erst ausgesucht (gecastet) und dann engagiert worden. Durch das Lachen im Anschluss und durch die unübliche Verwendung
des Begriffs ‚Casting’ in diesem Beschäftigungsfeld kann man diesen Satz
auch als Ironie oder eine Überspitzung interpretieren. Daraufhin beschreibt
Herr S. die Dauer („drei Monate“) und das Ziel des Castings („Deutschland
sucht den Superdozenten“). Was Herr S. als ‚Casting’ bezeichnet ist nicht eindeutig, so könnte er den Computerkurs, das Praktikum oder die Ausbildung
meinen. Durch die Chronologie der Erzählung und durch die geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Einrichtung ihm eine Ausbildung – ohne ihn weiter
beschäftigen zu wollen – finanziert, scheint die Zeit des Praktikums am ehesten dem zu entsprechen, was er unter ‚Casting’ versteht. Da Herr S. anscheinend das ‚Casting’ gewonnen hat, bezeichnet er sich hier indirekt als ‚Superdozent’ von Deutschland. Der Befragte bezieht sich höchstwahrscheinlich auf
eine populäre Fernsehsendung.67 Der Begriff des ‚Superdozenten’ eröffnet die
Lesarten, dass Herr S.
– fachlich besonders kompetent war,
– methodisch und didaktisch besonders kompetent war,
– bei den Teilnehmenden sehr beliebt war oder
– bei seinem Arbeitgeber sehr angesehen war.
Im Rückgriff auf das ‚Casting’ wird die Lesart zu ‚wir’ gestützt. So könnte Herr
S. im Praktikum in Konkurrenz zu einem anderen Praktikanten gestanden haben und nur ihm als ‚Gewinner’ wurde die Ausbildung finanziert. Durch diese
überspitzte Darstellung und das Lachen distanziert sich der Interviewpartner
anscheinend von diesem Prozedere des Bildungsträgers. Eine andere Lesart

67

In der Fernsehsendung „Deutschland sucht den Superstar“ stehen Gesangstalente in einem Wettbewerb
und der Beste wird von einer Jury und dem Publikum zum Superstar gekürt.
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ist, dass Herr S. sich wirklich als den besten Dozenten von Deutschland betrachtet. Verfolgt man diese zweite Lesart, wird die Aussage durch den nachfolgenden Satz („war aber auch Glück dabei“) relativiert. Die Ausbildung zum
Trainer bzw. die Dozententätigkeit hat Herr S. nicht ausschließlich seinem
Können zu verdanken, sondern auch zwei Tatsachen:
– der Bildungsträger expandierte zu dem Zeitpunkt (Aufbau von
zwei weiteren Schulungszentren),
– für den Bildungsträger sind bestimmte Fähigkeiten wichtiger als
zum Beispiel formale Qualifikationen.
Herr S. bezeichnet diese Fähigkeiten als „Persönlichkeitsskills“ – ein Anglizismus aus dem Personalbereich. Darunter könnten Fertig- und Fähigkeiten
verstanden werden, die nicht erlernt werden können, sondern in der Persönlichkeit angelegt sind. Durch diesen Fachbegriff präsentiert Herr S. seine Expertise als Bewerbungscoach. Er kennt die Sprache von Personalverantwortlichen und kann deshalb Menschen dabei helfen, eine Arbeitsstelle zu finden.
Diese ‚Persönlichkeitsskills’ bezieht der Befragte anschließend auf Fähigkeiten, die es jemandem ermöglichen, „vor einer Gruppe zu stehen“. Welche Befähigungen der Befragte hier meint, wird nicht deutlich. Mögliche Lesarten sind
Mut, Autorität, kommunikative Fähigkeiten usw. Durch diese Aussage wird
implizit das Lehr-, Lernarrangement des Frontalunterrichts der Einrichtung bei
EDV-Seminaren deutlich. Der Dozent steht vor der Gruppe und erklärt das
Programm. Die übrigen benötigten Fähigkeiten sind weniger in der Persönlichkeit angelegt, sondern können vermittelt werden, was auch „schön brav
gemacht“ wurde. Diese Formulierung eröffnet zwei Lesarten:
1.

Herr S. hat kalkuliert, dass die Einrichtung ihm eine Ausbildung finanziert.

2.

Herr S. distanziert sich von der Ausbildung, denn diese hätte er nach
seiner Ansicht nicht nötig gehabt.

Herr S. ist insgesamt bis zum Konkurs des Bildungsträgers vier Jahre in einer
Festanstellung als Dozent tätig. Das Wort ‚leider’ legt in diesem Kontext die
Lesart nahe, dass der Befragte gerne weiter bei dem Bildungsträger gearbeitet hätte. Eine zweite Lesart impliziert, dass er gerne länger in einer Festanstellung geblieben wäre. Der Verlust des Arbeitsplatzes führt Herrn S. anscheinend direkt zu seiner derzeitigen Selbstständigkeit. Außer dem Arbeitsplatzverlust nennt der Befragte keine Gründe oder Motive für die Aufnahme
der freiberuflichen Tätigkeit.
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c) Beschreibung der beruflichen Tätigkeit (Zeile 106 bis 164)
In Zeile 106 bis 145 thematisiert Herr S. seine Tätigkeit als Buchautor. Er hatte zunächst oft mit einem Institut zusammengearbeitet und hat gemeinsam mit
einem Kollegen aus diesem Institut eine neue Bewerbungsstrategie entwickelt
und darüber ein Buch veröffentlicht. Auf die Frage, ob er diese Publikationstätigkeit als ein Standbein bezeichnen würde, antwortet der Befragte in Zeile
111 bis 122:

I:
S:
I:
S:

I:
S:

und das diese Buchveröffentlichung würden Sie auch als Stand als Standbein
bezeichnen oder ist das
äh als finanzielles Standbein nicht wirklich aber es ist ein Standbein dass mir
äh sehr wichtig ist um mich selbst zu vermarkten
mhm also dass Sie nach außen sagen können
ich weiß wovon ich rede ich hab ein Buch geschrieben es werden auch noch
einige Bücher folgen. äh zu diesem Thema und ähm das ist etwas was jetzt
dieses Jahr bis jetzt sehr sehr erfolgreich macht
also rein als Werbung und als Akquise
ähm so nutze ich es im Moment aber das Buch verkauft sich auch. es ist noch
kein Standbein so möchte ich es nicht nennen aber hat mir halt geholfen bei
der Rentenversicherung

Es zeigt sich, dass Herr S. das Buch als Instrument nutzt, um sich selbst zu
vermarkten. Ähnlich wie die Visitenkarte vermittelt das Buch Seriosität und
hebt den Wert seiner Arbeit bzw. stärkt seine Position als Bewerbungscoach
auf dem Weiterbildungsmarkt. Das Buch ist für Herrn S. Ausdruck seiner
Kompetenz („ich weiß wovon ich rede“), die er durch weitere Bücher noch
stärker profilieren will. Daneben ist das Buch auch Repräsentant seines Erfolgsempfindens für dieses Jahr. So könnte es durchaus möglich sein, dass
Herr S. immer noch zu wenig Kurse gibt, sich aber durch das Buch erfolgreicher fühlt. Die zweifache Verwendung von „sehr“ deutet darauf hin, dass dieses Jahr besonders erfolgreich ist. Der Gebrauch des Passivs „verkauft
sich“ lässt vermuten, dass Herr S. nicht aktiv das Buch bewirbt bzw. es Seminarteilnehmern anbietet. Auch hier wird wieder die Haltung des Einzelhändlers, der auf Kunden wartet, deutlich. Im weiteren Verlauf erläutert Herr S.,
dass die Publikationstätigkeit ihm bei der Annerkennung seiner Freiberuflichkeit bei der Rentenversicherung (Befreiung von der Rentenversicherungspflicht) geholfen hat. In diesem Zusammenhang wird insbesondere durch die
Aussage in Zeile 128 f. („ne sehr interessante Geschichte ich habe einen ähnlichen Status wie eine Hebamme wusste ich bis dahin auch nich“) deutlich,
dass das Sozialversicherungs- und Finanzrecht für Herrn S. teilweise nicht
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durchschaubar ist. Im Rückgriff auf seine arbeitsrechtliche Lage wird Herr S.
erst durch seine Autorentätigkeit auch von der Rentenversicherung als Freiberufler anerkannt. Diese Aussagen könnten sich auf den oben angesprochenen
Kampf um seine Anerkennung als Freiberufler beziehen. Darüber hinaus ist
die Aussage in Zeile 136 f. („weil ich dann gesagt habe ich bin halb Dozent bin
aber auch Buchautor“) bemerkenswert, denn es scheint, dass der Befragte
sich selbst gleichwertig als Buchautor und als Dozent sieht. Eine weitere Lesart impliziert, dass er dies nur vorgibt, um sich von der Rentenversicherung
befreien zu lassen.
In Zeile 149 bis 164 beschreibt Herr S. seine beruflichen Tätigkeiten näher:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

S:

I:
S:
I:
S:
I:
S:

ähm meine Tätigkeit ist dass ich ähm Menschen helfe wieder einen
Job zu finden. dass ich Informationen gebe über ähm die Art und
Weise wie man sich bewerben kann und dass ich persönliche
Bewerbungsstrategien plane
also auf einzelne Kunden zugeschnitten
ja
mhm
ja und auch Kurse zu diesen Themen. gebe das ist glaube so das wie
ichs beschreiben würde
und dann diese ähm die Computergeschichte spielt dann eine
untergeordnete Rolle
mach ich im Moment auch sehr häufig ähm. einfach weil ich jetzt bei
diesem Träger einfach da reingerutscht bin und der gesagt hat wir
ziehen das komplette Programm durch. ähm das wär jetzt nicht etwas
was ich jetzt speziell erklären würde weil Computerprogramm erklären
kann eigentlich heute fast jeder

Herr S. bezeichnet die Adressaten seiner Tätigkeit unspezifisch als Menschen, denen er hilft, wieder einen Job zu finden. Diese Aussage deutet darauf hin, dass sich seine Tätigkeit nicht auf bestimmte Adressatengruppen
(Qualifizierungsniveau, Geschlecht, Alter) beschränkt. Die einzige Gemeinsamkeit ist, dass seine Teilnehmenden arbeitssuchend sind. Herr S. spricht
hier nicht von Beruf oder Arbeitsstellen, sondern vom „Job“. Der Begriff des
‚Jobs’ konnotiert im Gegensatz zum Beruf eine gelegentliche, unqualifizierte
Beschäftigung. Angesichts dessen, dass Herr S. seine eigene Tätigkeit als
‚Job’ bezeichnet, scheint diese Wortwahl nicht abwertend gemeint bzw. der
übliche Sprachgebrauch des Befragten zu sein. Eine zweite Lesart impliziert,
dass Herr S. sowohl seine Tätigkeit als auch die möglicherweise neuen Tätigkeiten seiner Teilnehmenden nicht als Beruf, sondern als einen vorübergehenden ‚Job’ betrachtet. Seine ‚Hilfestellung’ beschreibt Herr S. weiter als
Vermittlung von allgemeinen Informationen bezüglich der Bewerbungen und
der Planung von persönlichen Bewerbungsstrategien. Im Rückgriff auf seine
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Berufsbezeichnung scheint insbesondere die persönliche Beratung und Planung am ehesten mit der des Coachs zu korrespondieren. Der Interviewer
unterstellt daraufhin, dass Herr S. in seinem ursprünglichen Themengebiet
(EDV-Seminare) jetzt seltener tätig ist. Dem widerspricht der Befragte, indem
er klarstellt, dass er dies „im Moment auch sehr häufig“ macht. Das ‚auch’
deutet darauf hin, dass seine Auftragslage sich im Bereich des Bewerbungscoachings und der Kommunikationskurse ebenfalls gut darstellt. Damit wird
die Lesart, dass Herr S. seine derzeitige berufliche Situation nur aufgrund der
Buchveröffentlichung als erfolgreich beurteilt, falsifiziert. Die nachfolgende
Begründung, warum er derzeit viele EDV-Seminare durchführt, wirkt wie eine
Rechtfertigung. So hat Herr S. sich anscheinend nicht um diese Tätigkeit bemüht, sondern ist „einfach so reingerutscht“, und der Träger wollte das „komplette Programm durchziehen“. Das Verb ‚durchziehen’ lässt sich als eine Abwertung seiner Lehrtätigkeit im EDV-Bereich interpretieren – im Sinne von
‚Augen zu und durch’. Der nächste Satz bestätigt diese abwertende Haltung.
Herr S. sieht in den Programmschulungen keine ausgewiesene Tätigkeit für
eine Berufsgruppe, sondern das kann „fast jeder“. Wurde Herr S. noch zu Beginn seiner Arbeit in der Erwachsenen-/Weiterbildung als „Superdozent“ für
EDV-Schulungen gecastet, entspricht dies nicht mehr seinem beruflichen Verständnis. Er bezeichnet sich nun als Bewerbungscoach und Buchautor. In
Bezug auf die erklärungsbedürftige Tätigkeit des Bewerbungscoachs wird
deutlich, dass es sich hierbei um eine spezielle Tätigkeit handelt, die nicht
jeder verrichten kann. Hierzu muss man besonders befähigt sein (z.B. durch
Ausbildung oder Persönlichkeit) bzw. ein Buch zu dem Thema veröffentlicht
haben.

153
Online: http://www.die-bonn.de/doks/stanik0701.pdf

Interview II: Herr S.

d) Kompetenzen und spezielle Tätigkeiten aufgrund der Selbstständigkeit (Zeile 165 bis 190)

I:

S:

I:
S:

I:

S:
I:
S:

mhm okay ähm wenn Sie das so beschreiben dann hat das ja erstmal wenig
mit Ihrer Freiberuflichkeit zu tun das ist dann die inhaltliche Tätigkeit und
würden Sie sagen es gibt spezielle Tätigkeiten die Sie machen die sich auf
Ihre Freiberuflichkeit beziehen also sie haben eben gesagt Akquise ist ein ein
Gebiet das hätte ein Angestellter nicht
ja ähm…((Ausatmen)) einer der größten Unterschiede in den Tätigkeiten ist
dass ich die Unterrichtsvorbereitung in meiner Freizeit mache. also in einer
nicht bezahlten Zeit die ist also in keinem Stundensatz so weit mit drin. lässt
sich auch heute im Moment nicht realisieren. das mit rein zu bringen. ähm und
ansonsten gibt es viele Tätigkeiten die ich früher als Angestellter bezahlt
gekriegt habe die ich heute als good will mache
mhm das sind
das sind ähm zum Teil Verwaltungsarbeiten für äh Bildungsträger also
Führung von von entsprechenden Klassenbüchern oder auch ähm
Pflichttermine äh für&für Zertifizierungen für für solche Sachen der
Bildungsträger selber oder also sagen also wir möchten alle unsere Dozenten
da haben und dann auch Termine machen die aber dann aber nicht zahlen
also Sachen die jetzt neben der Haupttätigkeit
also wenn Qualitätsmanagementsysteme beim Bildungsträger eingeführt wird
dann werden alle Dozenten die auch freiberuflich sind eingeladen es ist dann
nicht bezahlte Arbeit aber wird erwartet dass man kommt
genau ja um weitere Aufträge zu bekommen düse ich dann dahin
also dass man praktische sagt ich bin ich bin interessiert an dem
ja

Der Interviewer fragt in dieser Sequenz nach speziellen Tätigkeiten, die sich
aufgrund der Freiberuflichkeit für Herrn S. ergeben und nennt ein Beispiel: die
Kundenakquise. Diese Tätigkeit greift Herr S. in seiner Antwort nicht auf, sondern nennt die Kursvorbereitung, die er unentgeltlich in seiner freien Zeit verrichtet. Diese Entgegnung eröffnet die Lesart, dass es inhaltlich keine bestimmten Tätigkeiten gibt, die an die Freiberuflichkeit geknüpft sind, sondern
die Vergütung bzw. die Nichtvergütung der wesentliche Unterschied zwischen
der Selbstständigkeit und einem festen Angestelltenverhältnis ist. Der Hinweis, dass es sich hierbei um den größten Unterschied handelt, impliziert zudem, dass es noch weitere kleinere Differenzen gibt. Die Tatsache, dass Herr
S. von „Freizeit“ spricht, führt zu der Annahme, dass er die Arbeitszeit, die
nicht vergütet wird, als Freizeit betrachtet. Arbeit wird in dieser Lesart lediglich
durch das Kriterium der Bezahlung definiert. Im Rückgriff auf die gebildeten
Lesarten zu „wirklich arbeiten“, wird hier die Lesart verifiziert, die „wirklich“ als
Synonym zu ‚vergütet’ setzt. In der nachfolgenden Aussage („also in einer
nicht bezahlten Zeit, die ist also in keinem Stundensatz so weit mit drin“) wird
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auch deutlich, dass die Dienstleistung von Herrn S. nach festen Zeiteinheiten
‚Stundensätzen’ vergütet wird. Auffallend ist, dass er von „keinem Stundensatz“ spricht. Möglicherweise hat Herr S. keinen einheitlichen Stundensatz,
sondern dieser variiert nach Einrichtungen, Kursen oder (Vermittlungs)Erfolgen. Die nächste Bemerkung („heute im Moment nicht realisieren, das
mit rein zu bringen“) signalisiert, dass Herr S. sein Honorar nicht selbst bestimmen und einfordern kann, sondern von seinen Auftraggebern bzw. deren
Stundensätzen abhängig ist. Die zeitliche Einschränkung „heute im Moment“ eröffnet jedoch zwei Lesarten:
1. Herr S. konnte in der Vergangenheit seinen Stundensatz inklusive der
Unterrichtsvorbereitung adäquat bestimmen.
2. Herr S. glaubt, dass er in der Zukunft seinen Stundensatz inklusive der
Unterrichtsvorbereitung adäquat bestimmen kann.
Diese Sequenz schließt Herr S. mit der Aussage ab, dass er mehrere Tätigkeiten nun unbezahlt erledigt, die er vorher als Angestellter vergütet bekam
hat. Damit wird die erste Lesart verifiziert. Herr S. geht hier nicht auf spezielle
Tätigkeiten ein, die an seine Freiberuflichkeit gebunden sind, sondern nennt
als wesentlichen Unterschied zum Angestelltenverhältnis die Vergütung bzw.
die Nicht-Vergütung. So impliziert diese Aussage die Lesart, dass Herr S.
Aufgaben eines Festangestellten auch als Freiberufler übernimmt (zum Beispiel disponierende Tätigkeiten), ohne diese vergütet zu bekommen. Dies
macht er jedoch nicht aus einer Notlage heraus und sieht dies auch nicht als
eine Selbstverständlichkeit an, sondern als seinen „good will“. Lesarten für
diesen Anglizismus sind: wohlwollend, aus einer Freundlichkeit heraus oder
gönnerhaft. Ob Herr S. den Trägern oder den Teilnehmenden wohlwollend
unentgeltlich seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt, wird nicht deutlich.
Der Interviewer fragt daraufhin, um welche Art von Tätigkeiten es sich hierbei
handelt. Herr S. bezeichnet sie als Verwaltungsaufgaben für Bildungsträger,
wie das Führen von Klassenbüchern oder das Wahrnehmen von Zertifizierungsterminen. Dabei fällt zum einen auf, dass Herr S. allgemein von Bildungsträgern spricht. Dieser Hinweis impliziert, dass er für mehrere Träger
unentgeltlich Aufgaben übernimmt. Zum zweiten spricht der Befragte hier von
„Pflichtterminen“. Der Begriff ‚Pflichttermine’ steht im Gegensatz zu dem zuvor
geäußerten „good will“. Daraus ergeben sich die Lesarten, dass es sich hierbei um einen Zwang bzw. um eine Verpflichtung und nicht um eine ‚gönnerhafte Geste’ handelt. Ob es sich hierbei um eine Verpflichtung handelt, die nur
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Herr S. empfindet, oder um einen Zwang, der bei Nichteinhaltung von der Einrichtung sanktioniert wird, bleibt offen. In Bezug auf den Status der Freiberuflichkeit wäre es jedoch beachtlich, dass der Bildungsträger unentgeltlich
Pflichttermine für Herrn S. vereinbart und diese bei Nichteinhaltung sanktioniert. In Verbindung mit den angesprochenen Verwaltungsaufgaben könnte
Herr S. dann auch als ein Scheinselbstständiger bezeichnet werden. Er übernimmt Tätigkeiten eines Angestellten, ist weisungsgebunden, hat aber keine
sozial- und arbeitsrechtliche Sicherung. Des Weiteren konnotiert der ‚Pflichttermin’, dass Herr S. nicht von der Notwendigkeit dieses Termins überzeugt
ist. Diese Pflichttermine bezieht Herr S. nachfolgend auf „Zertifizierungen“. Es
ist anzunehmen, dass Herr S. hier die Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen anspricht. Diese charakterisiert er weiter als „Sachen der Bildungsträger selber“. Diese Aussage führt zu den Lesarten, dass
– Herr S. keine Bindung zu den Einrichtungen hat,
– er Zertifizierungen nicht in seinem Aufgabenbereich verortet,
– seine Kurstätigkeit eigentlich nicht im Zusammenhang mit den
Zertifizierungen steht oder
– er Zertifizierungen für unnötig hält.
Der Interviewer fasst danach die Aussagen des Befragten zusammen und
bezieht hierbei die angesprochene Zertifizierung auf die oben gebildete Lesart
(Einführung von Qualitätsmanagementsystemen in den Einrichtungen). Herr
S. bestätigt diese Paraphrasierung („genau ja“) und fügt hinzu, dass er diese
Termine wahrnimmt, um weitere Aufträge zu erhalten. Durch diese Ergänzung
wird bezüglich der ‚Pflichttermine’ deutlich, dass Herr S. diesen nachkommen
muss, um seine Beschäftigungsmöglichkeit zu sichern. Es wird zudem offensichtlich, dass die Auftraggeber mit Zwang und Sanktionierungen ihre freiberuflichen Mitarbeiter zur Wahrnehmung dieser Termine veranlassen. Falls
Herr S. diese Termine nicht wahrnehmen würde, bekäme er auch keine Aufträge mehr von der Einrichtung. Zumindest glaubt er, durch die Teilnahme
weitere Aufträge zu erhalten. Der Befragte befindet sich somit in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den Einrichtungen, die unbezahlte Tätigkeiten und
Anwesenheitszeiten von Herrn S. verlangen. Das Verb ‚düsen’ bestätigt in
diesem Zusammenhang die Lesart, dass Herr S. nicht die inhaltliche Notwendigkeit der Termine sieht. So impliziert ‚düsen’, dass er schnell, auf die letzte
Minute und unvorbereitet zu diesen Terminen erscheint.
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e) Bindungen zu den Einrichtungen und Kontakt zu Kollegen (Zeile 191
bis 272)
Der zuvor von Herrn S. angesprochene Themenkomplex (Verhältnis zu den
Einrichtungen) greift der Interviewer in der folgenden Sequenz (Zeile 191 bis
219) auf und fragt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

I:

mhm haben Sie so haben Sie haben Sie so Bindungen zu bestimmten
Bildungsträgern
S:
ja
I:
wie würden Sie das beschreiben… also auf der einen Art sind Sie ja da
nicht angestellt und ne sind
S:
ja also oft für beide Bildungsträger hab ich eine sehr freundschaftliche
Beziehung ähm bei einem weiteren Bildungsträger hab ich eine puhh
eine sehr ich differenzier das bisschen also sehr wohlwollende
Beziehung und es gibt dann mehr Bildungsträger wo ich ne
Geschäftsbeziehung zu habe wo ich dann sage okay sag mir wann ich
komme ich kann dir sagen ob ich komme und ähm und was wir dann
machen
I:
also findet so was wie bei den Sie eine gute Beziehung haben so was
wie Identifizierung mit den
S:
ja ja
I:
also Sie fühlen sich da nicht irgendwie als ((Telefonschellen)) als
Tagelöhner jetzt nicht aber ((Telefonschellen))
S:
also bei dem bei den beiden die ich gerade genannt habe nein ähm da
fällt es auch den ((Telefonschellen)) Teilnehmern nicht auf dass ich
jetzt äh ja ((Lachen))
[Unterbrechung des Interviews, der Institutsleiter betritt den Raum und
telefoniert]
I:
wo waren wir stehen geblieben
S:
ähm wir waren glaube ich bei dem Verhältnis zu illustrieren
I:
genau
S:
was ich bei den Bildungsträgern habe
I:
genau genau
S:
also bei den beiden zu den ich ein gutes Verhältnis habe merken die
Teilnehmer nicht dass ich Freiberufler bin

Auffallend erscheint hier, dass der Interviewer nach der lakonischen Antwort
„ja“ seine Frage spezifiziert. Hierbei unterstellt er, dass eine Bindung von Freiberuflern zu den Einrichtungen anders als bei den Festangestellten sein muss
(„also auf der einen Art sind Sie ja da nicht angestellt“).
Herr S. differenziert in seiner Antwort anschließend drei unterschiedliche Beziehungsformen zu seinen Auftraggebern (Einrichtungen):
1. sehr freundschaftliche Beziehung: Das Adjektiv ‚freundschaftlich’ lässt
sich so interpretieren, dass es sich hierbei um mehr als ein rein geschäftliches Verhältnis handelt. Des Weiteren impliziert eine „sehr
freundschaftliche Beziehung“ eine Gleichberechtigung der Partner und
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ein gegenseitiges Interesse für die Sorgen, Nöte und Belange des anderen.
2. sehr wohlwollende Beziehung: Nicht eindeutig ist hier, wer in dieser
Beziehung ‚wohlwollend’ ist, ob Herr S. ein Interesse an der Einrichtung hat, die Einrichtung an ihm oder es auf Gegenseitigkeit beruht.
Eine wohlwollende Beziehung ist weniger intensiv oder emotional als
eine freundschaftliche.
3. Geschäftsbeziehung: Die dritte Form der Beziehung beschreibt ein rein
ökonomisches Verhältnis. Herr S. bietet seine Dienstleistung an, diese
wird in Anspruch genommen und vergütet. Die Bezeichnung Geschäftsbeziehung impliziert, dass kein gegenseitiges Interesse bezüglich der persönlichen Lebensumstände bzw. der einrichtungsspezifischen Besonderheiten vorhanden ist. Herr S. stellt sich in diesem Zusammenhang als Entscheidungsträger dar, er bekommt Termine vom
Träger vorgegeben, daraufhin entscheidet er, ob er diese Termine
wahrnimmt und was er dort macht.
Zu zwei Einrichtungen hat Herr S. eine freundschaftliche, zu einer eine wohlwollende und zu mehreren eine Geschäftsbeziehung.
Die Frage ob es sich mit den Einrichtungen, zu denen er eine freundschaftliche Beziehung pflegt, beantwortet Herr S. positiv. Auffallend erscheint, dass
er als Beleg für seine Identifizierung die Teilnehmenden anführt, die nicht bemerken, dass Herr S. freiberuflich für die Einrichtungen tätig wird. Diese Aussage eröffnet die Lesart, dass Herr S. grundsätzlich der Auffassung ist, dass
der freiberufliche Beschäftigtenstatus Einfluss auf die Seminarsituation hat.
Welchen Einfluss er hier meint bzw. woran die Teilnehmenden einen freiberuflichen von einem fest angestellten Mitarbeiter unterscheiden können, bleibt
zunächst offen. Mögliche Lesarten sind:
– Der Ablauf der Seminare unterscheidet sich.
– Die Inhalte der Seminare unterscheiden sich.
– Die Seminarqualität variiert.
– Die Seminare sind in einen größeren Kontext der Einrichtung
eingebunden bzw. nicht eingebunden.
– Herr S. ist mehr oder weniger motiviert.
In Zeile 221 bis 228 erläutert der Befragte die Differenzen, die die Teilnehmenden wahrnehmen bzw. nicht wahrnehmen und die Gründe hierfür:
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1
2

S:

äh ich bin da im Team integriert ich kriege alles mit ich kriege alle
Informationen die ich brauch um die Leute glücklich zu machen

1
2
3
4
5
6

I:
S:

mhm
ähm bei den wo das Verhältnis anders ist ähm fahr ich eigentlich auf
blauen Dunst dahin und ähm und da ist auch dann das Verhältnis die
Leute merken es dann auch ja
würden Sie sagen das beeinträchtigt die Qualität der
nein

I:
S:

Die Differenz besteht also darin, dass Herr S. auf der einen Seite ein vollwertiges Teammitglied ist und alle Informationen erhält, um die ‚Leute glücklich zu
machen’. Wen Herr S. hier als ‚Leute’ bezeichnet, wird nicht deutlich. So kann
er sowohl andere Freiberufler oder hauptamtliche Mitarbeiter als auch die
Teilnehmenden meinen. Plausibel erscheint, dass er diese Aussage auf die
Teilnehmenden bezieht, da diese das schlechtere Verhältnis, das Herr S zu
der Einrichtung hat, bemerken. Der Terminus ‚Team’ kann so interpretiert
werden, dass hier alle Mitarbeiter – ob fest angestellt oder freiberuflich tätig –
gleichberechtigt sind, alle dasselbe Ziel verfolgen, sich gegenseitig hierbei
unterstützen und auch Rücksicht auf die Belange der anderen Teammitglieder
nehmen. Welche Informationen Herr S. hier meint, wird nicht deutlich. So
könnten es Informationen bezüglich der Voraussetzungen, Erwartungen,
Probleme, Besonderheiten usw. der Teilnehmenden sein. Andere Lesarten
implizieren, dass sich die Informationen auf die Infrastruktur der Einrichtung
beziehen. Wo findet Herr S. den Overheadprojektor, wo kann er Kopien anfertigen usw. Besonders bemerkenswert ist, dass Herr S. von ‚Leute (Teilnehmende) glücklich machen’ spricht. Anscheinend geht es weniger um Lernoder Vermittlungserfolge, sondern vielmehr um das ‚Glück’ der Teilnehmenden. Dieses kann zwar ein erfolgreiches Lernen beinhalten, muss es aber
nicht. Zudem erscheint es beachtlich, dass Herr S. seine Teamintegration
ausschließlich auf das ‚Glück’ anderer Personen und nicht auf seine Bedürfnisse (zum Beispiel kollegialer Austausch) bezieht. Bei anderen Einrichtungen
erhält Herr S. diese notwendigen Informationen nicht. Herr S. wählt in diesem
Kontext die Metapher des „blauen Dunstes“. Diese impliziert die Lesarten,
dass Herr S. ohne ein Wissen, was ihn erwartet bzw. was von ihm erwartet
wird, zu den Einrichtungen fährt. Welche Informationen Herr S. erhält oder
auch nicht, führt er nicht weiter aus. Die zuvor gebildeten Lesarten, dass
durch die fehlenden Informationen seine Seminartätigkeit bzw. deren Qualität
in irgendeiner Form beeinflusst wird, wird hier von Herrn S. explizit widerlegt.
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Auf die Nachfrage, woran die Teilnehmenden den Unterschied bezüglich seiner Bindung merken würden, antwortet Herr S. in Zeile 230 bis 244:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

S:

I:
S:
I:
S:

ähm die merken das nicht an dem an dem Unterricht sondern die
merken das ähm daran wenn Reklamationen aufkommen ähm zu den
Unterrichtsräumen oder zu anderen Sachen dass ich dann sage Leute
kann ich nicht zu kann ich mich nicht drum kümmern äh ich hab keinen
Ansprechpartner ruft die Nummer an die ich auch anrufen würde in
dem Fall bei den anderen Sachen ähm fahr ich dann selber hin und
sag hör mal das und das ist passiert ähm muss geändert werden
und das machen Sie nur weil Sie halt so einen guten Draht zu der
Einrichtung haben
ja
dass Sie sich darum kümmern dass die Einrichtungen ihre Kunden
behält
ja weil ich stehe auch hinter dem Konzept ähm und ich weiß wie der
Träger das gerne handhaben möchte und ähm da stehe ich auch
wirklich voll hinter

Auffallend ist, dass Herr S. von „Unterricht“ spricht. Der Begriff ‚Unterricht’
impliziert eher einen schulischen als einen andragogischen Kontext. Außerdem steht das Unterrichten im Widerspruch zu seiner Berufsbezeichnung. Ein
(Bewerbungs-)Coach wird eigentlich weniger belehrend als beratend tätig.
Hierdurch wird die Lesart plausibilisiert, dass Herr S. sich lediglich eine öffentlichkeitswirksame Berufsbezeichnung ausgesucht hat, ohne ihr möglicherweise inhaltlich gerecht zu werden. Die fehlende Einbindung von Herrn S. wird
bei „Reklamationen“ seitens der Seminarteilnehmer/innen deutlich. Der hier
verwendete

Begriff

‚Reklamation‘

ist

im

Kontext

der

Erwachsenen-

/Weiterbildung untypisch und scheint eher aus dem Begriffsfeld des (Einzel)Handels zu stammen. Diese Aussage und die Verwendung des Plurals eröffnen die Lesart, dass Beschwerden oft vorkommen. Im Rückgriff auf die Gründe der Beanstandungen („Unterrichtsräume und andere Sachen“) lässt sich
vermuten, dass Herr S. teilweise in dreckigen oder schlecht ausgestatteten
Seminarräumen tätig werden muss. In den Einrichtungen, zu denen Herr S.
eine freundschaftliche Beziehung hat, kümmert er sich selbst um die Beschwerden, da er das Konzept und die Philosophie („ich weiß wie der Träger
das gerne handhaben möchte“) der Einrichtung kennt. Durch die Wendung
„da stehe ich auch wirklich voll hinter“ bringt Herr S. eine starke Identifikation
mit diesen Einrichtungen zum Ausdruck. Bei anderen Einrichtungen wird deutlich, dass Herr S. keinen Ansprechpartner hat, niemanden persönlich kennt
und darum nur auf eine Telefonnummer verweisen kann. Diese Aussage
macht deutlich, dass die Einrichtungen anscheinend wenig oder kein Interesse
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an ihren freiberuflichen Mitarbeitern haben. Dass Herr S. überhaupt keinen
hauptamtlichen Mitarbeiter kennt, lässt vermuten, dass er sich – auch zu Beginn der Tätigkeit – möglicherweise nicht persönlich vorstellen musste.
Es fällt auf, dass Herr S. am negativen Beispiel (Reklamationen) seine Bindung zu den Einrichtungen verdeutlicht. So gestaltet er nicht aktiv das Programm der Einrichtungen mit oder setzt sich für eine Verbesserung der Lehre
ein, sondern bearbeitet Kundenbeschwerden im Sinne der Einrichtung.
Auf die Frage des Interviewers, ob Herr S. sich wie ein „Einzelkämpfer“ fühlt,
antwortet er in Zeile 249 f., dass er dieses Gefühl „absolut“ nicht hat, da er in
das Team integriert ist. Diese Aussage bezieht Herr S. ausdrücklich auf die
beiden Träger, zu denen er eine freundschaftliche Beziehung hat. Im Umkehrschluss ist anzunehmen, dass er bei den Einrichtungen, zu denen er eine
wohlwollende bzw. eine geschäftliche Beziehung pflegt, keinen oder weniger
Kontakt zu Kollegen hat.
Auf die Frage, ob Herr S. ein festes Angestelltenverhältnis bei diesen Einrichtungen anstrebt, antwortet er in Zeile 252 bis 272:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

S:

1
2
3
4
5
6

S:

I:

die Option wäre da nur ich ähm möchte meine meine verschiedenen
Aktivitäten nicht auf einen einzelnen Träger. bündeln weil bin ich jetzt
wieder fest angestellt bin und ich hab jetzt Termine zum Beispiel für
mein Buch dann muss der zustimmen über meine weiteren Aktivitäten
und das möchte ich ungern. zweite. Punkt ist die ganzen
Bildungsträger sind größtenteils abhängig von der Arbeitsagentur was
passiert wenn bei einem Träger es mal nicht läuft dann stehe ich also
wieder da ähm so kann ich mir meinen Kundenkreis immer noch weiter
aussuchen und kann sagen okay dann läuft bei dem das also es ist
noch nie vorgekommen dass dass alle keine Aufträge mehr bekommen
haben
mhm also zwei Aspekte einmal die Freiheit zu haben und einmal aber
auch die Sorge zu haben dass man dann raus ist wenn man also wenn
jetzt mal die Arge dann ne ihre ihre Mittel kürzt und dass man die
Freiberuflichkeit dann neu aufbauen muss

ja genau es ist mir schon einmal passiert das ist genau der Grund
gewesen weshalb. äh äh damals meine Angestelltentätigkeit beendet
werden musste. weil von heute auf morgen keine Aufträge mehr da
waren. und ich glaube das brauche ich nicht noch ein zweites Mal. und
zum anderen ist die Bezeichnung ich bin sehr freiheitsliebend glaube
ich genau das Richtige

Der Begriff „Option“ eröffnet in diesem Kontext die Lesart, dass Herr S. die
Möglichkeit auf eine Festanstellung hätte. Der Konjunktivgebrauch „wäre“ und
das anschließende „nur“ deutet auf eine Einschränkung – im Sinne von ‚aber’
– hin. Diese Einschränkung beschreibt Herr S. näher: So will er nicht seine
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„verschiedenen Aktivitäten“ auf eine Einrichtung „bündeln“. Lesarten für ‚Aktivitäten’ könnten die schon angesprochenen Bewerbungscoachings, EDVTrainings, Kommunikationstrainings und seine Autorentätigkeit sein. Als Begründung („weil“), warum er diese Aktivitäten nicht nur bei einem Träger fest
angestellt verfolgen will, nennt er dessen Zustimmungspflicht bei Nebentätigkeiten. In diesem Zusammenhang spricht Herr S. wieder seine Buchveröffentlichung an, für die er Termine wahrnehmen muss. Hierbei könnte es sich um
Lesungen, Treffen mit seinem Co-Autor oder mit Verlagsvertretern handeln.
Als zweiten Grund gegen eine Festanstellung nennt Herr S. die Problematik
der Abhängigkeit der Bildungsträger von der Agentur für Arbeit bzw. das mögliche Ende von Förderungen („es mal nicht läuft“). Es wird deutlich, dass Herr
S. als Bewerbungscoach bzw. seine Auftraggeber größtenteils existenziell
abhängig von öffentlichen Fördergeldern sind, auf die Herr S. keinen direkten
Einfluss hat. Im Rückgriff auf die schlechte Auftragslage im Jahr 2006 wird
deren fast gleichgültige Akzeptanz („naja gut war halt in dem Jahr nicht mehr
drin“ Z. 55) möglicherweise erklärt. Außerdem wird auch deutlich, dass er selber nicht direkt seine Bewerbungscoachings über Zeitungsanzeigen oder über
das Internet potenziellen Teilnehmenden anbietet. Herr S. sieht hier generell
die Gefahr, dass, wenn er fest angestellt für nur einen Träger tätig sein würde
und dessen öffentliche Förderung endet, er „wieder da stehen“ würde. Das
Wort ‚wieder’ lässt sich so interpretieren, dass Herr S. vorher schon einmal
diese Erfahrung gemacht hat. Welche Erfahrung er mit ‚dastehen’ meint, wird
nicht explizit deutlich. Wahrscheinlich bezieht er sich auf die Situation, in der
er schon einmal arbeitslos geworden war, als sein erster Arbeitgeber im Bereich der Weiterbildung Insolvenz anmelden musste. In seinem jetzigen Beschäftigungsverhältnis „kann er sich seinen Kundenkreis immer noch weiter
aussuchen“. Diese Formulierung ist in zweifacher Hinsicht beachtenswert. So
wird in diesem Kontext zum einen deutlich, dass Herr S. die Einrichtungen,
Bildungsträger als seinen Kundenkreis bezeichnet und nicht etwa die Teilnehmenden. Er bietet seine Dienstleistungen seinen Kunden (den Einrichtungen) an, diese verkaufen sie weiter an ihre Kunden (die Teilnehmenden).
Auch hier wird wieder eine Diskrepanz zwischen seiner Tätigkeit und seiner
Berufsbezeichnung deutlich. So ist davon auszugehen, dass die Kunden für
Herrn S. als Bewerbungscoach seine Teilnehmenden sein müssten.68 Zum

68

So ist zum Beispiel für einen Arzt auch nicht die Krankenkasse, von der er das Geld erhält, sein Patient,
sondern der Kranke.
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anderen spricht Herr S. davon, dass er sich die Einrichtungen ‚aussuchen’
kann. Dieses Verb eröffnet die Lesart, dass es mehrere Möglichkeiten gibt,
zwischen denen er sich entscheiden kann. Diese Lesart steht im Gegensatz
zu dem schlechten letzten Jahr, wo „einfach nicht mehr drin war“. Hier konnte
sich Herr S. offensichtlich nicht die Einrichtungen aussuchen.
Es zeigt sich insgesamt, dass Herr S. zwar nicht die öffentliche
Gelderverteilung beeinflussen, aber sein Risiko auf viele Einrichtungen verteilen kann. Die Gefahr einer Arbeitslosigkeit kann durch den freiberuflichen Beschäftigungsstatus und der damit verbundenen Flexibilität minimiert werden.
Die Lesart bezüglich des ‚Dastehens’ wird durch den nachfolgenden Satz („ist
mir schon einmal passiert das ist genau der Grund gewesen weshalb. äh äh
damals meine Angestelltentätigkeit beendet werden musste. weil von heute
auf morgen keine Aufträge mehr da waren“) verifiziert. Der Hinweis „das
brauch ich nicht ein zweites Mal“ lässt vermuten, dass Herrn S. die Situation
des plötzlichen Arbeitsplatzverlustes und/oder sein mangelnder Einfluss darauf, ihn belastet haben.
Nach diesen negativen, kompensatorischen Gründen für die Freiberuflichkeit
benennt er abschließend eine Charaktereigenschaft – „freiheitsliebend“. Das
Adjektiv eröffnet in diesen Zusammenhang die Lesarten, dass es Herrn S.
wichtig ist, selbst zu bestimmen,
– welchen Aktivitäten er nachgeht,
– ob, bei wem und wann er Kurse durchführt,
– wie er diese methodisch und didaktisch gestaltet oder
– zu welchen Einrichtungen er eine freundschaftliche, eine wohlwollende oder geschäftliche Beziehung pflegt.
Außerdem könnte es Herr S. generell bevorzugen, keine direkten Vorgesetzten zu haben. So war er in seiner Berufsbiografie bereits 13 Jahre selbstständig bzw. hatte keinen Vorgesetzten. Außerdem wurde auch deutlich, dass
Herr S. in seinem anschließenden Beschäftigungsverhältnis Schwierigkeiten
hatte und sich auch anscheinend nach seiner Entlassung nicht wieder um eine
andere Festanstellung im Bereich der Erwachsenen-/Weiterbildung bemüht
hat.
f) Beurteilung der beruflichen Situation (Zeile 273 bis 305)
Der Interviewer nimmt die letzte Aussage („ich bin sehr freiheitsliebend“) anscheinend zum Anlass, um die zu Beginn des Interviews thematisierte
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schlechte Auftragslage des letzten Jahres anzusprechen. Er setzt diese
schlechte berufliche Situation in Bezug zu dem Freiheitsgedanken und fragt,
ob sich Herr S. in dieser Situation nicht doch vorstellen konnte, eine Festanstellung anzunehmen. Daraufhin antwortet Herr S. in Zeile 279 bis 291:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

S:
I:
S:

nee es hat sich die Frage hat sich eigentlich nie gestellt
ja
nee ähm… ich konnte in der Situation leben. ähm keine ich konnte
meine Rechnungen bezahlen. ich ähm. kann sagen ich hab das ohne
Schaden überlebt. ähm die Hoffnung ist in der Zeit ist viel passiert. ich
hab nicht zu Hause gesessen und die Beine die Wand hochgesteckt.
sondern in der Zeit ist unser Buch erschienen ähm in der Zeit haben
wir die Planung für die nächsten Bücher gemacht. ähm das heißt ich
hatte genug zu tun mit dummerweise keine bezahlten Aufträgen. das
war jetzt dieser Nachteil also äh von dem von der Arbeit die ich in der
Zeit gemacht habe kam nicht der Gedanke dass ich jetzt gar nichts
mache das war immer nur der Blick auf das Konto und dann gesacht
hat mmh

Herr S. bekräftigt hier seine vorherigen Aussagen („die Frage eigentlich nie
gestellt“). Die hier verwendete Passivkonstruktion führt zu der Interpretation,
dass Herr S. zu dem Zeitpunkt gar nicht die Möglichkeit einer Festanstellung
hatte bzw. er nicht gefragt wurde. Eine zweite Lesart impliziert, dass er sich
einen Wechsel in ein Angestelltenverhältnis gar nicht vorstellen kann. Anschließend beschreibt Herr S. die damalige Situation näher. Die Aussage, „ich
konnte meine Rechnungen bezahlen“, lässt sich zu der Aussage in Zeile 50
(„um richtig von diesem Job leben zu können“) in Bezug setzen. So konnte
Herr S. wahrscheinlich seine laufenden Kosten (Miete, Strom, Telefon, Versicherungen), die ihm in Rechnung gestellt werden, zwar bezahlen, aber vielleicht nicht darüber hinaus am gesellschaftlichen, sozialen Leben teilnehmen.
Dennoch wird durch den nachfolgenden Satz auch deutlich, dass durchaus
seine Existenz gefährdet war. Er „überlebt“ nämlich diese Situation „ohne
Schaden“. Mögliche ‚Schäden’ könnten hier
– der Verlust von Freunden und Bekannten,
– der Verlust der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben,
– die Trennung von seiner Ehefrau,
– das Aufbrauchen seiner Ersparnisse oder
– psychische Erkrankungen sein.
Anschließend beginnt der Befragte einen Satz, ohne ihn zu Ende zu führen:
„die Hoffnung ist“. Mögliche Lesarten hierfür sind:
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– Er hat die Hoffnung, dass er nicht mehr in eine solche Situation
kommt.
– Er hat gehofft, dass er aus dieser Situation wieder rauskommt.
Im Anschluss erläutert Herr S., dass er in dieser Zeit nicht untätig war, sondern sein Buch erschienen ist, und er weitere Veröffentlichungen geplant hat.
Hiermit wird die Lesart falsifiziert, dass Herr S. während dieser Zeit – in den
‚Leeräumen’ – nichts gemacht hat. Die angesprochene Hoffnung könnte in
Bezug auf die Buchveröffentlichung bedeuten, dass er sich nun als Fachautor
aus einer solchen Lage besser befreien kann bzw. nicht mehr in eine solche
Lage gerät. Die Buchveröffentlichung bzw. die Buchplanungen bezeichnet
Herr S. hier als „keine bezahlten Aufträge“. Während die Seminarvorbereitungen in seiner Freizeit stattfinden, ist die Autorentätigkeit eine unbezahlte Arbeitszeit. Somit wird die Lesart, dass Herr S. Freizeit und Arbeitszeit ausschließlich über den Aspekt der Bezahlung definiert, widerlegt. Außerdem eröffnet sich die Lesart, dass die Seminartätigkeit für Herrn S. nur ein Job ist,
wohingegen die Arbeit als Buchautor einen Beruf darstellt. Diese Situation
(genug zu tun – ohne Bezahlung) bezeichnet Herr S. als einen „Nachteil“. Diesen ‚Nachteil’ bemerkt Herr S. jedoch ‚immer nur mit dem Blick auf sein Konto’. Diese Aussage eröffnet die Lesart, dass Herr S. ständig seine finanzielle
Lage prüfen und genau kalkulieren musste, um seine Rechnungen noch bezahlen zu können. Seine Empfindungen in dieser Situation drückt er mit
„mmh“ aus. Hierfür lassen sich unendlich viele Lesarten bilden: von total niedergeschlagen, über Gleichgültigkeit bis zu ‚es geht noch so gerade eben’.
Auf die Nachfrage, ob diese Situation von Existenzsorgen geprägt war, antwortet der Interviewte: „nö das das in dem Fall nicht“. Auffallend erscheint hier
die Wendung ‚in dem Fall nicht‘. Diese Aussage impliziert, dass Herr S. in anderen Situationen, Phasen dieses Gefühl erfahren hat. Diese Phasen könnten
sich auf seine Selbstständigkeit im Einzelhandel oder auf seine Arbeitslosigkeit beziehen.
Zeile 297 bis 305:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

I:
…
S:

I:
S:

wie würden denn Sie denn wenn Sie jetzt ihre berufliche Situation insgesamt
wie würden Sie die beurteilen
gut ((Lachen)) .also ich mach mir soweit keine Sorgen ich ähm im Moment
habe ich eine Auslastung die die an die 100 Prozent herangeht mehr ist im
Moment äh nicht machbar. und da sehe ich eigentlich recht froh gelaunt in die
Zukunft
also Sie können sagen Sie sind zufrieden damit
ja

Auf die Frage, wie er insgesamt seine berufliche Situation beurteilt, überlegt
Herr S. relativ lange. Diese Pause deutet auf ein Abwägen seiner Antwort hin.
So weiß er möglicherweise nicht, wie er seine berufliche Lage beurteilen soll.
Gegen diese Lesart spricht die eindeutige Aussage „gut“. Wohingegen das
anschließende Lachen sowohl die gute Einschätzung bekräftigen als auch
ironisch revidieren kann. Anschließend erläutert Herr S. diese Situationsbeurteilung. So muss er sich keine Sorgen machen und hat eine fast hundertprozentige Auslastung. Nicht besorgt zu sein, scheint ein geringer Anspruch an
eine berufliche Situation zu sein. So muss eine Tätigkeit Herrn S. weder Spaß
machen, noch ihn fordern oder abwechslungsreich sein. Das einzige Kriterium
für die positive Bewertung der Situation ist die Tatsache, dass er keine Sorgen
hat. Sorgen macht er sich („also“) keine, da er fast hundertprozentig ausgelastet ist. Es wird nicht deutlich, ob es sich hierbei um bezahlte oder unbezahlte
Aufträge handelt. Nahe liegend erscheint aufgrund der vorherigen Sequenz,
dass der Befragte von vergüteten Aufträgen spricht.
Abschließend führt Herr S. an, dass er positiv in die Zukunft schaut. Diese
Aussage schränkt Herr S. jedoch zweimal („eigentlich“, „recht“) ein. Diese Einschränkungen deuten auf ein gewisses Maß an Ungewissheit und Unsicherheit bezüglich der beruflichen Zukunft hin. Auf die explizite Nachfrage, ob Herr
S. mit seiner Situation zufrieden ist, antwortet er wieder lakonisch: „ja“.
g) Perspektive und Bedeutung der Buchveröffentlichung (Zeile 306 bis
327)
Auf die Frage, wie Herr S. seine Zukunft sieht, differenziert der Befragte zwischen einer nahen (2–3 Jahre) und einer entfernten Zukunft (7–8 Jahre). In
der nahen Zukunft will er „stärker ähm in&in in die in die Bewerbungsgeschichten rein“ (Zeile 310 f.). Diese Aussage impliziert die Lesarten, dass Herr
S.
– mehr Bewerbungscoachings durchführen,
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– weitere Bewerbungsstrategien entwickeln,
– mehr Auftraggeber akquirieren,
– andere Adressatengruppen ansprechen oder
– weitere Bücher veröffentlichen möchte.
Insbesondere die letzte Lesart wird durch den nachfolgenden Satz („ich möchte gerne meine Bücher veröffentlicht haben“, Zeile 311 f.) gestützt. Diese Aussage kann bedeuten, dass Herr S. bereits weitere Bücher geschrieben hat, die
es nun zu veröffentlichen gilt. Nicht das Schreiben, sondern das Publizieren
der Bücher erscheint wichtig für Herrn S. Hierdurch werden die Lesarten gestützt, in denen die Bücher als Vermarktungsaspekt und als Kompetenzausdruck gedeutet werden. Diese kurzfristige Perspektive korrespondiert insgesamt mit der Lesart, dass Herr S. sich eher als Bewerbungscoach und Fachautor wahrnimmt, denn als Trainer, der EDV-Seminare durchführt. So erwähnt
er die EDV-Seminare in der Beschreibung seiner beruflichen Perspektive
nicht. In der fernen Zukunft will Herr S. nach Mecklenburg-Vorpommern ziehen. Was er dort beruflich machen will, umschreibt er nur vage. So will er als
„Dienstleister“ Produkte vermarkten, disponierende Aufgaben in der Erwachsenen-/Weiterbildung und im Fremdenverkehr übernehmen sowie weiterhin
Bewerbungsseminare durchführen. Ob Herr S. dies freiberuflich oder angestellt machen möchte, bleibt offen. An dieser Perspektivenbeschreibung wird
deutlich, dass Herr S. zwar mittelfristig als Bewerbungscoach tätig werden will,
aber langfristig diese Tätigkeit nur noch eine von mehren sein soll.
h) Nachfragen Teil 1 (Zeile 328 bis 367)
In dieser Sequenz stellt der Interviewer einige Nachfragen bezüglich der nun
schon mehrfach angesprochenen Autorentätigkeit und der Tätigkeit für die
Transfergesellschaft des Befragten.
Zeile 331 bis 343:
1
2
3
4

I:
…
S:

also ist das übertrieben wenn ich sage es ist auch so ein bisschen
Selbstverwirklichung das mit dem Bücherschreiben
ehe in Richtung Egotrip oder

167
Online: http://www.die-bonn.de/doks/stanik0701.pdf

Interview II: Herr S.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

I:

S:

nee ist es ist es einfach ist mehr als Akquise und ist es mehr als ein
Steinbein ist es noch nicht haben Sie gesagt also was irgendwie macht
es ich habe das Gefühl das macht ne Faszination irgendwie aus
ähm also ich hab das Gefühl was zu sagen zu haben. zu diesem
Thema und wenn ich so Reaktionen auf dieses Buch höre. dann haben
die Leute die das Ding gekauft haben. auch das Gefühl dass da
irgendetwas gesacht wurde was auch Hand und Fuß hat und was auch
umsetzbar ist und um das jetzt einer einer großen einem großen
Publikum äh kundzutun ist das Buch eigentlich ein sehr gutes Medium

Der Interviewer konfrontiert Herrn S. mit seinem Eindruck, dass die Bücher
eine Form der „Selbstverwirklichung“ für ihn sind. Herr S. macht daraufhin
eine drei Sekunden lange Pause. Die Pause lässt sich dahingehend interpretieren, dass der Befragte überlegt, wie er die Frage beantworten soll. Eine
zweite Lesart impliziert, dass Herr S. die Frage nicht verstanden hat oder sich
angegriffen fühlt. Die zweite und dritte Lesart wird durch die Gegenfrage von
Herrn S. gestützt. Hierbei fällt auf, dass Herr S. den Begriff der „Selbstverwirklichung“ mit „Egotrip“ gleichsetzt. Dieser Begriff eröffnet im Hinblick auf seine
Autorentätigkeit folgende Lesarten:
– Er schreibt die Bücher nur für sich.
– Er will durch die Bücher Aufmerksamkeit und Annerkennung
bekommen.
– Dies ist nur eine kurze Phase (‚Trip’).
Der Begriff konnotiert jedoch immer, dass es sich um eine egoistische Lebensphase handelt. Die nun folgende Antwort eröffnet Herr S., indem er sein
Gefühl beschreibt, etwas zu sagen zu haben zum Thema Bewerbungen. Die
Wendung „ich habe das Gefühl“ impliziert, dass Herr S. nicht überzeugt davon ist, etwas Wichtiges oder Bedeutendes zu diesem Thema beizutragen.
Auch in seiner nachfolgenden Erklärung haben seine Leser lediglich ein Gefühl, dass in seinem Buch „irgendwas gesacht wurde was Hand und Fuß hat
und was auch umsetzbar ist“. So nennt er hier keine Vermittlungserfolge,
sondern nur die unbestimmte Wahrnehmung – das Gefühl – seiner Leser.
Wichtig scheint ihm und seinen Lesern zu sein, dass die Empfehlungen nicht
abstrakt, sondern praktisch umsetzbar und fundiert sind („Hand und Fuß“).
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Zeile 344 bis 353:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I:
S:
I:
S:
I:
S:

mhm also auch mit dem Anspruch ich helfe Leuten dabei
(unsicher) ja* wobei ich kein kein Helfersyndrom habe ((Lachen)) dass
ich also jetzt jedem helfen muss um jedem Preis
aber wer sich helfen lassen will und der sich das Buch kauft dann
der muss das Buch nicht kaufen in den Kursen muss er mir zumindest
glaubhaft sagen also ich will
ja
so kann ich auch gut jemanden einfach da sitzen lassen und sagen
hey wenn du in deiner Situation glücklich bist dann möchte ich nicht da
dran rumrühren

An dieser Stelle wird ein ähnliches Muster wie in der Frage zuvor deutlich
(Selbstverwirklichung wird als Egotrip gedeutet). Die relativ neutrale Frage, ob
Herr S. den Anspruch an sich habe, Leuten zu helfen, wird mit dem Hinweis,
dass er „kein Helfersyndrom“ hat, beantwortet. Der Begriff ‚Helfersyndrom’
beinhaltet einen pathologischen Zwang, Menschen zu helfen. Auch hier lässt
sich die Lesart bilden, dass Herr S. sich vom Interviewer angegriffen oder
missverstanden fühlt. Herr S. erläutert in diesem Zusammenhang, dass die
Teilnehmenden ihm glaubhaft versichern müssten, dass sie sich helfen lassen
wollen. Das Motiv ‚sich helfen lassen zu wollen’ kann sich allgemein auf den
Wiedereinstieg ins Berufsleben oder auf die Annahme der Bewerbungsstrategien von Herrn S. beziehen. Während Herr S. in dem Interview zuvor eher
Begriffe aus dem schulischen Kontext (zum Beispiel Unterricht) verwendet
hat, werden hier erwachsenenbildnerische Prinzipien offensichtlich. Die Teilnehmenden sind gleichberechtigt und können selbst entscheiden, ob sie etwas lernen oder ihre Situation verändern möchten. Diese Lesart korrespondiert mit dem zuvor geäußerten Motiv, die ‚Teilnehmenden glücklich zu machen’.
In Zeile 354 ff. stellt der Interviewer Nachfragen bezüglich der Tätigkeiten für
die Transfergesellschaft („was machen Sie da genau“). Herr S. antwortet lakonisch und auffallend betont: „Bewerbungscoaching“. Daraus lässt sich
schließen, dass Herr S. überrascht über die Frage ist bzw. glaubt, dass er
seine Tätigkeit eindeutig im bisherigen Interview dargelegt hat. Anschließend
geht er knapp auf die Rahmenbedingungen seiner Beschäftigung für die
Transfergesellschaft ein. Er ist bundesweit tätig geworden und hat hier
Profilings „nach Angaben der Arbeitsagentur“ sowie Bewerbungscoachings
durchgeführt. An dieser Aussage wird deutlich, dass Herr S. nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich von den Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit
abhängig ist.
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Auffallend ist die Aussage in Zeile 359 ff., wenn Herr S. die Anlässe für seine
Aufträge für die Transfergesellschaft beschreibt: „immer dann wenn ein Unternehmer gerne sehr viele Leute entlassen möchte oder den Laden komplett zu
machen möchte“. Herr S. unterstellt durch das Adverb ‚gerne’ und dem Verb
‚möchten’, dass die Unternehmer ihre Mitarbeiter freiwillig und mit Freude entlassen bzw. ihre Unternehmung gerne aufgeben. Diese Aussage wirkt wie ein
ironischer Angriff auf deutsche Unternehmer. Folgt man dieser Lesart, so
glaubt Herr S nicht, dass alle Mitarbeiter entlassen werden müssten. Er steht
hier aber in einem unauflösbaren Widerspruch, denn erst wenn Menschen
entlassen werden, kann er überhaupt als Bewerbungscoach tätig werden.
j) Empfehlungen für Menschen, die freiberuflich oder selbstständig im
Bereich von Herrn S. arbeiten wollen (Zeile 368 bis 422)
Zeile 368 bis 391:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

I:

S:
I:
S:

I:

S:

ja abschließend wär dann noch die Frage wenn Sie jetzt hier jemand
Junges vor sich haben ähm was würden sie dem empfehlen wenn er
jetzt sagt ja ich möchte freiberuflich in der Erwachsenenbildung
arbeiten oder in der Weiterbildung
ja warum nicht ((Lachen))
was muss er mitbringen
ähm eine riesen Portion Gelassenheit …äh gerad in der
Erwachsenenbildung eine endlos lange Zündschnur bis er explodiert
danach ein solides Fachwissen …ähm und Humor ((Lachen))
und worauf jetzt bezogen wenn Sie sagen Gelassenheit auch bezogen
auf auf die eigene Arbeit oder auf die Kurssituation also wie meine sie
das jetzt oder sowohl als auch
ähm also erstmal das das Wissen um das eigene Können klar und die
Gelassenheit wir haben eine sehr sehr schwierige Klientel wir haben
Leute die. wenn ich mir jetzt die Kurse angucke gehe ich davon aus
dass gut ein Drittel schon in Behandlung gehört. die also auf Grund
ihrer Arbeitslosigkeit also wirklich sehr viele Macken vielleicht hatten
sie die auch schon vorher und die Arbeitslosigkeit war ja nur die die
Weiterführung und es gibt viele Leute die äußerst sensibel auf
irgendwelche Äußerungen reagieren ähm auf irgendwelche Blicke
sogar. und manche Leute die dann auch durch durch durch ihre
Darstellung nerven …und da müssen sie wirklich sehr sehr gelassen
auf auf alles reagieren und äh wirklich nicht nicht sofort hochgehen
((Lachen))

Die Einleitung der Frage des Interviewers („wär dann noch die Frage“) deutet
darauf hin, dass der Interviewer einen Leitfaden verfolgt und nun die letzte
Frage stellt. Er bezeichnet sich selbst als jung. Im Vergleich mit dem Alter von
Herrn S. (46 Jahre) ist anzunehmen, dass der Interviewer wesentlich jünger
ist. Auf die Frage, was Herr S. so jemandem empfehlen würde, der freiberuflich in der Erwachsenen-/Weiterbildung tätig werden möchte, antwortet Herr S.
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lakonisch mit einer Gegenfrage („ja warum nicht“). Diese Frage eröffnet folgende Lesarten:
– Es gibt keine Gründe, die dagegen sprechen.
– Herr S. kennt keine Gründe, die dagegen sprechen.
– Es gibt keine Gründe, die dafür sprechen.
– Herr S. kennt keine Gründe, die dafür sprechen.
Diese Gegenfrage wird anscheinend vom Interviewer als eine rhetorische
Frage verstanden, da er hier keine Antwort gibt. Anstatt eines Gegenarguments, wie zum Beispiel das letzte schwierige Jahr von Herrn S. anzuführen,
ergänzt er seine Frage. Das Verb „mitbringen“ beinhaltet hier unterschiedliche
Voraussetzungen, die sowohl Eigenschaften (Spaß am Umgang mit Menschen), Qualifikationen (Studium der Erwachsenenbildung), Wissen (betriebswirtschaftliche Kostenrechnung), Kompetenzen (didaktische Aufbereitung von Seminaren) als auch Materialien (Overheadprojektor) umfassen können. Herr S. nennt zunächst die Eigenschaft der Gelassenheit, die besonders
ausgeprägt („riesen Portion“) sein muss. Worauf er diese Gelassenheit bezieht, bleibt offen. So könnte sie sowohl mit dem Beschäftigtenstatus (Freiberuflichkeit) als auch mit dem Tätigkeitsfeld (Erwachsenen-/Weiterbildung) in
Verbindung stehen. Die zweite Lesart wird durch die folgende Aussage „gerad
in der Erwachsenenbildung eine endlos lange Zündschnur bis er explodiert“ gestützt. Diese Aussage impliziert, dass die Erwachsenenbildung insgesamt – im Gegensatz zum Beispiel zur Schule – ein besonders schwieriges
Feld ist. Die Metapher der ‚langen Zündschnur bis zur Explosion’ deutet darauf hin, dass Herr S. in Reizsituationen kommt, die sich immer weiter zuspitzen. Ob diese von den Teilnehmenden, den Kollegen oder den Einrichtungen
ausgelöst werden, wird nicht deutlich.
Als zweiten Aspekt nennt der Befragte eine bestimmte Wissensform („solides
Fachwissen“), die man haben muss. Ob es sich um inhaltliches (wie sieht eine
gute Bewerbung aus) oder um didaktisches Wissen (wie vermittelt man Bewerbungsstrategien) handelt, wird nicht deutlich. Das Adjektiv ‚solide’ impliziert die Lesart, dass das Wissen zwar verlässlich und fundiert, aber nicht besonders speziell sein muss. Als dritte Eigenschaft nennt Herr S. „Humor“. Worauf er hier den ‚Humor’ bezieht, wird nicht deutlich. Mögliche Lesarten sind:
– Lustig sein, um ein gutes Klima in den Seminaren zu schaffen.
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– Humorvoll sein, um mit schwierigen Situationen (wenig Aufträge, schlechte Bindung zu den Trägern, schwierige Teilnehmende) umgehen zu können.
– Herr S. kann über die Späße der Teilnehmenden, Kollegen
usw. lachen.
– Herr S. nimmt sich selber nicht so ernst.
Auf die Nachfrage, auf was Herr S. diese Eigenschaften bezieht, antwortet er
nicht direkt, sondern ergänzt eine weitere Wissensform: „Wissen um das eigene Können“. Dieses Wissen lässt sich auch als Selbstvertrauen oder
Selbstbewusstsein deuten. Im Rückgriff auf seine Buchveröffentlichung erscheint diese ihm Selbstvertrauen zu geben („ich weiß wovon ich rede ich hab
ein Buch geschrieben“, Zeile 103). Des Weiteren wird deutlich, dass sich die
Gelassenheit auf die Kurssituationen bzw. auf die schwierigen Teilnehmenden
bezieht. Die arbeitslosen Teilnehmenden werden als schwierig, ein Drittel als
behandlungsbedürftig dargestellt und viele nerven Herrn S. durch ihr Auftreten
(„Darstellung“) im Seminar. Aufgrund dieser Aussagen lässt sich die Lesart
bilden, dass Herr S. keine oder nur sehr wenig Arbeitszufriedenheit über die
Interaktion mit den Teilnehmenden generiert. Auffallend scheint hier in Bezug
auf seine Aussage zuvor („speziell in der Erwachsenenbildung“), dass Herr S.
die Erwachsenenbildung mit dem Adressatenkreis der Arbeitslosen gleichsetzt. Die Erwachsenenbildung bietet in dieser Lesart ausschließlich Seminare
für Arbeitslose an. Zudem steht seine zuvor geäußerte Zielsetzung ‚Menschen
helfen zu wollen’ und ‚Teilnehmende glücklich machen’ im Widerspruch zu
den doch teilweise abfälligen Äußerungen über die Teilnehmenden. Beachtlich ist außerdem, dass für den Umgang mit dieser schwierigen Klientel lediglich Charaktereigenschaften (Gelassenheit und Humor), aber keine bestimmten pädagogischen Kompetenzen genannt werden.
Insgesamt bezieht Herr S. die Frage nach Anforderungen und Empfehlungen
für die freiberufliche Tätigkeit in der Erwachsenenbildung nur auf die Seminartätigkeit und weniger auf seinen arbeitsrechtlichen Status. Dies eröffnet folgende Lesarten:
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– Herr S. hat die Frage nicht verstanden.
– Es gibt keine Tätigkeiten, Anforderungen, die sich speziell aus
dem Staus der Selbstständigkeit ergeben.
– Eine Lehrtätigkeit wird immer freiberuflich ausgeübt.
– Die Anforderungen an die Lehrtätigkeit sind wichtiger und umfassender als die Anforderungen, die an die Selbstständigkeit
gebunden sind.
Erst auf die Frage, ob Herr S. noch abschließende Anmerkungen hat, greift er
in Zeile 394 bis 406 den Aspekt der Freiberuflichkeit explizit auf:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

S:

I:
S:

wenn Sie sich selbstständig machen oder es ist egal ob ich jetzt als
Freiberufler tätig bin gehört natürlich der lange Atem dazu dass ich
weiß ähm wenn ich morgen meine Karriere starte äh die werden mir
nicht die Tür einrennen. und dann dass ich da eine eine Durststrecke
auch finanziell überwinden kann ähm bis ich dann irgendwann sagen
jetzt kann ich da richtig von leben
würden Sie das so als Schlüsselqualifikation bezeichnen also so was
aushalten zu können diese Unsicherheit
als Selbstständiger auf jeden Fall. aber das hat jetzt nicht unbedingt
mit dem Freiberufler zu tun sondern das ist etwas was sie bei jeder
selbstständigen Tätigkeit haben. das brauchte ich auch als ich meine
meine GmbH hatte ähm da müssen sie Durststrecken einfach mit
einrechnen und dann sehen dass sie da durch kommen

Was Herr S. hier mit ‚langer Atem’ meint, bleibt offen. Mögliche Interpretationen sind:
– bereit sein, nicht so gute Zeiten zu überstehen
– nicht vorschnell aufgeben
– eine finanzielle Absicherung haben
Auffälligerweise spricht Herr S. von „Karriere starten“ spricht. Der Begriff der
‚Karriere’ impliziert Erfolge in der beruflichen Laufbahn. Damit eröffnet sich
hier die Lesart, dass Herr S. prinzipiell einen beruflichen Erfolg als freiberuflicher Erwachsenenbildner erwartet. Die Aufnahme der Tätigkeit ist schon der
Beginn einer Karriere. Dennoch müsse man wissen, dass „die einem nicht die
Tür einrennen“. Plausibel erscheint, dass er mit dem bestimmten Artikel ‚die’
die potenziellen Kunden meint, die nicht von selber kommen. Das Bild ‚nicht
die Türen einrennen’ impliziert, dass nicht sehr viele Einrichtungen oder Teilnehmende die Dienstleistung nachfragen. Diese mangelnde Nachfrage setzt
voraus, dass man „eine Durststrecke auch finanziell überwinden kann“. Wie
sich diese Überwindung gestaltet, lässt Herr S. offen. Möglichkeiten wären,
über genügend Ersparnisse zu verfügen oder anderen Nebentätigkeiten nach173
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zugehen. In Bezug auf ‚den langen Atem’ wird die Lesart (eine finanzielle Absicherung) hier bestätigt. Im Hinblick auf die Karriere wird deutlich, dass sich
ein erfolgreiches Fortkommen erst „irgendwann“ einstellt. Die zeitliche Angabe
‚irgendwann’ impliziert, dass es keinen festgelegten Zeitpunkt (zum Beispiel
nach 5 Jahren) gibt, sondern dieser individuell variiert. Im Rückgriff auf die
Karriere wird hier das berufliche Fortkommen auf eine persönliche Situationsbeurteilung (‚ich kann sagen’) beschränkt. Der Aspekt „richtig davon leben“ ist
hierbei auch subjektiv und individuell.69 Es ist anzunehmen, dass Herr S. nach
drei Jahren und einer ‚Durststrecke’ im vergangenen Jahr nun diesen Punkt
erreicht hat. Bemerkenswerterweise verwendet er hier sehr viele Metaphern
(langer Atem, Durststrecke, Tür einrennen). Diese bildhafte Sprache legt nahe, dass Herr S. besonders deutlich und eindrucksvoll die Probleme bzw. die
Anforderungen, mit denen man gerade zu Beginn der Selbstständigkeit konfrontiert ist, darstellen will.
Der Interviewer reduziert diese Aussagen anschließend auf die Fähigkeit, mit
diesen Unsicherheiten umgehen zu können und fragt, ob Herr S. dies als eine
Schlüsselqualifikation bezeichnen würde. Der Begriff ‚Schlüsselqualifikation’
impliziert in diesen Zusammenhang:
– eine besonders wichtige Qualifikation,
– eine Qualifikation, die Mittel zum Zweck ist (wie der Schlüssel,
der ein Schloss aufschließt),
– eine Fähigkeit, die man über einen formalen Abschluss erwerben kann.
Herr S. bestätigt die Aussage des Interviewers: „als Selbstständiger auf jeden
Fall“. Da er die Selbstständigkeit betont, ist zu vermuten, dass Herr S. diese
Unsicherheiten in seinem Angestelltenverhältnis nicht aushalten musste. Diese ‚Durststrecke’ ist nicht neu für Herrn S. bzw. er bezieht diese nicht ausschließlich auf seine freiberufliche Tätigkeit in der Erwachsenenbildung.

Auch in seiner vorherigen Selbstständigkeit im Einzelhandel musste er diese
„einrechnen“.
Zeile 407 bis 422:
69

So kann Person A beispielsweise erst mit einem monatlichen Einkommen von 5. 000 Euro ‚richtig davon
leben‘, während dies bei Person B. schon bei 1.000 Euro der Fall ist.
174
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1
2
3
4
5

I:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

S:

S:
I:

I:
S:

mhm würden Sie dass Sie ihre Gelassenheit daher auch ein bisschen
rührt also dass Sie
ähm
also da vorher schon mal Erfahrungen gemacht haben in ganz anderen
Bereichen

sicherlich ich weiß dass ich nichts übers Knie brechen kann ich kann
bis zu einem gewissen Punkt dahin arbeiten aber ich kann äh nicht
sagen so jetzt muss es laufen. ich muss dann sehr flexibel sein dass
ich mich nicht in eine Richtung verrenne. ähm aber insgesamt würd ich
sagen das war schon ne gute Geschichte was ich da auch gelernt
habe ist ein super tolles Zeitmanagement dass ich zum richtigen
Zeitpunkt am richtigen Ort das richtige auf dem Tisch kriege
mhm und das ist jetzt auch wichtig
das ist jetzt auch wichtig ja und Flexibilität dass ich schnell auf
veränderte Situationen einspringen kann. Stundenplanänderungen sind
jeden zweiten dritten Tag

Herr S. bestätigt hier, dass er die Gelassenheit aufgrund seiner vorherigen
Erfahrungen entwickelt hat. Anschließend greift er einen zuvor schon genannten Aspekt aus Zeile 59 („weil einfach keine Aufträge da waren“) nochmals
auf. So könne er den beruflichen Erfolg nicht erzwingen („übers Knie brechen“, „Es muss laufen“). Diese Aussagen korrespondieren mit der Lesart,
dass Herr S. indirekt von der Vergabe öffentlicher Gelder abhängig ist bzw.
diese nicht beeinflussen kann. Im Anschluss führt er zwei weitere Kompetenzen an, die er durch seine Selbstständigkeit gelernt habe: Flexibilität und ein
gutes Zeitmanagement. Die Flexibilität umschreibt er mit „nicht in eine Richtung verrennen“. Diese Aussage lässt sich dahingehend interpretieren, dass
Herr S. bereit wäre, ggf. neue Themen anzubieten oder seine Freiberuflichkeit
aufzugeben. Beide Lesarten werden durch das Interview bzw. durch die Berufsbiografie von Herrn S. gestützt. So hat Herr S. schon einmal eine Selbstständigkeit (im Einzelhandel) aufgegeben bzw. hat sich in seinem derzeitigen
Berufsfeld einen neuen inhaltlichen Schwerpunkt gesucht (von EDVSeminaren zu Bewerbungstrainings). Seine anschließende Erklärung bezüglich seines guten Zeitmanagements lässt sich am ehesten als gutes Timing
paraphrasieren. Der Begriff ‚Management’ impliziert jedoch, dass es sich hierbei um einen geplanten und strukturierten Zeiteinsatz handelt. Was er zum
richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ‚auf den Tisch bringt’, bleibt offen. So
könnte es sich im Zusammenhang mit der Beschäftigung in der Erwachsenen/Weiterbildung um
– Vorschläge für Seminare,
– Rechnungen an seine Auftraggeber ,
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– den Zeitpunkt, wann er sich bei seinen Auftraggebern unverbindlich meldet oder
– die Entscheidung, ob er zu den ‚Pflichtterminen’ erscheint, handeln.
Die Nachfrage, ob diese Aspekte jetzt auch noch wichtig sind, wird von Herrn
S. bestätigt und er betont anschließend die Bedeutung der Flexibilität aufgrund der ständigen „Stundenplanänderungen“. Der Begriff ‚Stundenplan’ ist
auffällig, da es sich hierbei wieder um einen Terminus aus dem schulischen
Kontext handelt. Bezogen auf die Tätigkeit von Herrn S. könnte sich der Stundenplan auf eine feste Abfolge von Seminareinheiten sowohl im EDV-Bereich
als auch bei seiner Tätigkeit für die Transfergesellschaft beziehen. Dies wird
durch den Verweis in Zeile 162, dass er das „komplette Programm“ anbietet,
und durch die Aussage „habe Profiling gemacht ähm nach Angaben der Arbeitsagentur“ (Zeile 362 f.), gestützt. So gibt es anscheinend teilweise feste
Curricula bzw. feste Vorgaben, welche Inhalte Herr S. wann in seinen Seminaren zu behandeln hat. Die Stundenpläne bestimmt Herr S. offensichtlich nicht
selbst, sondern ist an die Vorgaben und Veränderungen der Einrichtung gebunden. Des Weiteren konnotiert der Stundenplan, dass Herr S. jede Woche
immer gleiche Termine hat. Dass diese Änderungen jeden zweiten oder dritten Tag vorkommen, eröffnet drei Lesarten:
– Herr S. ist an mindestens drei Tagen die Woche tätig.
– Jeden zweiten oder dritten Tag wird Herr S. über eine Änderung informiert.
– Herr S. ist an Stundenpläne gebunden.
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k) Nachfragen Teil 2 (Zeile 423 bis 435)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

I:

S:
I:
S:

und noch eine Nachfrage ist mir eben durch die Lappen gegangen Sie haben
gesagt Sie haben noch mal ganz zurück zu den Anfang da haben Sie gesagt
dass Sie äh also in dieser Maßnahme drin waren und dann praktisch die
Bewer äh so was wie keine Ahnung wie mans nennen will pädagogische
Kompetenz oder so was haben Sie da
die hab ich gelernt also ich hab eine Ausbildung bekommen von Microsoft und
in diesem Bereich bin ich dann zum Trainer ausgebildet worden
also und war das ein Bestandteil
ja das war ein Angebot was der Träger mir gemacht hat die haben das ja auch
bezahlt war schweineteuer diese Geschichte und ich hab dann son ne schicke
äh Microsoft Trainer Lizenz zu Hause äh irgendwo abgeheftet ((Lachen))

In der abschließenden Sequenz fragt der Interviewer, ob Herr S. über pädagogische Kompetenzen verfügt. Hierbei fällt die sehr umgangssprachliche
Ausdrucksweise des Interviewers auf („durch die Lappen gegangen“). Mögliche Deutungen hierfür sind:
– dass der Interviewer und Herr S. mittlerweile sehr vertraut miteinander sind,
– dass der Interviewer Herrn S. nicht ernst nimmt oder
– dass die Konzentration beim Interviewer nachlässt.
Diese Nachfrage lässt sich als Unterstellung oder auch als Angriff auf die berufliche Befähigung von Herrn S. interpretieren. So ist dem Interviewer anscheinend nicht klar geworden, ob Herr S. über pädagogische Kompetenzen
verfügt bzw. wenn ja, wo er diese erworben hat. Des Weiteren scheinen die
mehrjährige Berufserfahrung und die Buchpublikation dem Interviewer nicht
als Ausdruck der Befähigung zu genügen. Auffallend ist in der nachfolgenden
Antwort von Herrn S., dass der Befragte nicht etwa seine Kompetenzen aufzählt oder darlegt, sondern darauf verweist, dass er diese „gelernt“ hat. Das
Verb ‚lernen’ ist im Hinblick auf Kompetenzen eher ungewöhnlich. So erwirbt
man Kompetenzen und erlernt sie nicht. ‚Erlernen’ legt in diesem Zusammenhang nahe, dass Herrn S. Fachwissen und didaktisches Wissen vermittelt
wurde und er es sich nicht selbst angeeignet hat. Dies korrespondiert mit dem
nachfolgenden Halbsatz, dass er zum Trainer ausgebildet wurde. Die Trainerausbildung bezieht er auf „diesen Bereich“. Eine nahe liegende Lesart ist,
dass Herr S. die Vermittlung von pädagogischen Kompetenzen speziell für
EDV-Schulungen meint. Welche Kompetenzen sich dahinter verbergen, erläutert er nicht weiter. Dieser nochmalige Verweis, dass ihm die Ausbildung finanziert wurde, bestärkt die Annehme, dass Herr S. von sich aus bzw. selbstfinanziert eine solche Ausbildung nicht absolviert hätte. Eine weitere Lesart
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impliziert, dass er stolz darauf ist, dass ihm diese Ausbildung finanziert wurde.
Er betont hierbei, dass sie „schweineteuer“ war. Das Adjektiv ‚schweineteuer’
deutet darauf hin, dass die Ausbildung sehr teuer und/oder zu teuer in Bezug
auf deren Nutzen und Inhalten war. Die zweite Lesart wird durch den darauffolgenden Satz („sone schicke äh Microsoft Trainer Lizenz zu Hause äh irgendwo abgeheftet“) gestützt. Das Adjektiv „schicke“ wirkt in diesem Zusammenhang wie eine ironische Überspitzung: Lizenzen werden in der Regel nicht
mit Hilfe von optischen Attributen beschrieben. So ist anzunehmen, dass sich
das ‚schick’ insbesondere auf den Firmennamen des Weltunternehmens Microsoft bezieht. Zudem fällt auf, dass er hier nicht von einem Zertifikat oder
einem Zeugnis, sondern von einer „Lizenz“ spricht. Der Begriff ‚Lizenz’ impliziert, dass Herr S. eine offizielle Genehmigung erhalten hat, die es ihm erlaubt, als EDV-Trainer tätig zu werden. Dennoch nützt ihm anscheinend diese
offizielle Erlaubnis nichts bzw. ist sie ihm nicht wichtig, da Herr S. nicht genau
weiß, wo er sie abgeheftet hat („irgendwo“). Hierdurch wird möglicherweise
die Lesart bestätigt, dass er diese Ausbildung in Bezug auf ihren Nutzen für zu
teuer hält. Es fällt insgesamt auf, dass Herr S. hier keine Kompetenzen bzw.
den Ort des Erwerbs anführt, die er für seine derzeitige Kerntätigkeit Bewerbungscoaching benötigt. Hieraus lässt sich schließen, dass er
– über keine speziellen Kompetenzen verfügt,
– diese Kompetenzen informell erworben hat,
– diese Kompetenzen nicht benennen kann,
– seine Fähigkeiten in diesem Bereich nicht als pädagogische
Kompetenzen definiert.

7.2

Postskriptum und äußerer Kontext

Herr S. hat den Termin und den Ort für das Interview telefonisch vorgeschlagen. Der Interviewer und Herr S. sind um 16.30 Uhr in einem privatwirtschaftlichen Bildungsinstitut, für das Herr S. regelmäßig Seminare anbietet und mit
dessen Inhaber er kürzlich ein Buch veröffentlicht hat, verabredet. Der Interviewer wartet vor dem Institut, doch Herr S. erscheint nicht. Nach einer halben
Stunde ruft der Interviewer Herrn S. an. Dieser entschuldigt sich. Er wollte sich
eigentlich gemeldet haben, um Beschied zu sagen, dass er etwas später
kommen würde. Herr S. trifft um 17.15 Uhr zusammen mit dem Institutsleiter
ein. Herr S. und der Institutsleiter unterhalten sich kurz und scherzen mitei-
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nander. Im Gespräch stellt sich heraus, dass ein Teilnehmer das Coaching,
das heute beim Institutsleiter stattfinden sollte, abgesagt hat. Herr S. fragt den
Interviewer daraufhin, wie lange das Interview dauern würde, so müsse er
noch etwas mit dem Institutsleiter wegen seines Buches besprechen. Der Institutsleiter sagt, dass er jetzt mal richtige Antworten geben soll und verlässt
den Raum.
Das Interview findet in einem Büroraum statt, in dem zwei Bildschirmarbeitsplätze vorhanden sind. Der Interviewer erläutert Herrn S., dass es in dem Interview um seine berufliche Tätigkeit und die damit möglicherweise verbundenen Schwierigkeiten geht. Herr S. wirkt während des Interviews entspannt und
sehr offen. Er grinst sehr viel. Mitten im Interview klingelt ein Telefon im Büroraum. Nach zweimaligem Klingeln des Telefons öffnet der Institutsleiter die
Tür: „Tschuldigung aber ich muss da dran.“ Die Tonbandaufnahme wird unterbrochen. Während der Institutsleiter telefoniert und einen Termin zur Raucherentwöhnung vereinbart, berichtet Herr S. über sein Buch. So überprüft er
regelmäßig, ob sein Buch in den Buchhandlungen vorrätig ist. Er hat die Erfahrung gemacht, dass das Buch nicht bei großen Buchhandlungsketten, aber
in kleineren und mittleren Buchhandlungen immer zu finden ist. Der Institutsleiter beendet das Telefonat und bemerkt beim Hinausgehen: „Und schön brav
antworten.“
Nach dem Interview wartet Herr S. bis der Interviewer das Tonbandgerät eingepackt und unterhält sich mit ihm über die Beschäftigungsaussichten in
Mecklenburg-Vorpommern.
Durch das Postskript werden die Aussagen von Herrn S. bezüglich der Stundenplanänderungen bzw. seine zeitliche Flexibilität nochmals deutlich. So ist
Herrn S. auch heute etwas dazwischen gekommen. Dass er den Interviewer
nicht anruft, lässt sich dahingehend interpretieren, dass Herr S. vielleicht doch
nicht über ein so gutes Zeitmanagement verfügt oder dem Interview keine
große Bedeutung beimisst. Aufgrund des guten Verhältnisses zum Institutsleiter lässt sich schließen, dass Herr S. zu dieser Bildungseinrichtung eine
freundschaftliche Beziehung pflegt. So kann Herr S. die Räume auch für seine
‚privaten’ Termine nutzen. Dennoch bringt der Institutleiter durch seine (humorvollen) Hinweise, dass Herr S. richtig und brav antworten soll, seine überlegene Position zum Ausdruck. Er präsentiert sich als Vorgesetzter von Herrn
S.
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Durch das Postskript wird die Bedeutung des Buchs für Herrn S. nochmals
deutlich. Er erwähnt es im Vorgespräch, spricht darüber in der Interviewunterbrechung und will sich nach dem Interview mit dem Institutsleiter darüber beraten. Im Gegensatz zum Buch erwähnt Herr S. im Interview bzw. davor und
danach seine Internetseite nicht. Dies lässt sich dahingehend deuten, dass
diese für ihn persönlich und für seine berufliche Tätigkeit entweder keine große Bedeutung hat oder eine nicht zu erwähnende Selbstverständlichkeit darstellt. Auf seiner Homepage bezeichnet sich Herr S. nicht als Bewerbungscoach, sondern als freiberuflicher Dozent. In Verbindung mit dem Namen der
Seite (www.steincoaching.de) wird zweierlei deutlich. Erstens ist die Internetseite durch die Verwendung seines Nachnamens personifiziert. Es wird jedem
sofort ersichtlich, dass es sich hierbei um die Seite von Herrn S. handelt.
Durch die Verwendung des Begriffs ‚Coaching’ – im Gegensatz zu ‚Bewerbungscoaching’ – wird zweitens die Tätigkeit von Herrn S. nicht auf Bewerbungen beschränkt. Dies hat für Herrn S. den Vorteil, dass, wenn er mal keine
Bewerbungscoachings oder -trainings mehr anbietet, er keine neue Internetadresse braucht. Im Rückgriff auf das Interview bestätigt sich dadurch der
Aspekt der Flexibilität („ich muss dann sehr flexibel sein dass ich mich nicht in
eine Richtung verrenne“, Zeile 415 f.). Inhaltlich hingegen ist die Homepage
ausschließlich auf das Thema Bewerbungen, seine entsprechenden Angebote
und die Vorstellung seines Buchs beschränkt. Seine EDV-Trainings finden
hier keine Erwähnung und werden somit auch nicht vermarktet. Ähnlich wie im
Interview scheint es so, als ob Herr S. mit EDV-Schulungen nicht mehr in Verbindung gebracht werden will, obwohl sie derzeit auch noch eine wichtige Einnahmequelle darstellen.

7.3

Problembezogene Fallbeschreibung

Herr S. ist zum Zeitpunkt des Interviews 46 Jahre alt und verheiratet. Er bietet
seit 2004 ausschließlich freiberuflich EDV- und Kommunikationstrainings, Bewerbungsseminare und -coachings an. Im Jahr 2006 hat Herr S. einen Bewerbungsratgeber mit einem Institutsleiter, für den er freiberuflich tätig wird,
veröffentlicht. Hierzu hat er eine Bewerbungsstrategie entwickelt, die über das
Medium Buch einer breiten Öffentlichkeit vermittelt werden kann.
Herr S. ist für unterschiedliche Einrichtungen der Erwachsenenbildung tätig,
die größtenteils mit öffentlichen Geldern finanziert werden. Der Befragte lässt
sich als Quereinsteiger in die Erwachsenen-/Weiterbildung bezeichnen. Er war
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zuvor 13 Jahre als geschäftsführender Gesellschafter im Einzelhandel tätig.
Nach der Aufgabe dieser Selbstständigkeit und einer Anstellung im Einzelhandel wurde Herr S. Ende der 1990er Jahre arbeitslos. Durch einen Computerkurs, der ihm von der Agentur für Arbeit empfohlen wurde, ist ihm ein Praktikum bei dem Bildungsträger angeboten worden. Nach dem Praktikum wurde
ihm zunächst eine Ausbildung zum EDV-Trainer finanziert. Anschließend war
er ca. 4 Jahre als fest angestellter Dozent für diesen Träger tätig. Aufgrund
der Insolvenz des Trägers wurde Herr S. wieder arbeitslos und machte sich
als Bewerbungscoach selbstständig. Durch die Berufsbezeichnung Bewerbungscoach drückt Herr S. sein berufliches Selbstverständnis aus. Obwohl er
derzeit noch viele EDV-Schulungen erteilt und hier seine einzige pädagogische Qualifikation erworben hat, sieht er sich nicht als EDV-Trainer. Wie es für
das Berufsfeld der Erwachsenen-/Weiterbildung typisch ist, kann Herr S. seine
Berufsbezeichnung, ohne hierfür eine bestimmte formale Qualifikation erworben zu haben, selbst wählen (vgl. Kap. 2.3). Er zeigt sich durch diese Berufsbezeichnung autonom von einrichtungsspezifischen Bezeichnungen wie Kursleiter, Referent, Dozent usw. Er ist nicht irgendein Dozent der Einrichtung X,
der hier irgendwelche Kurse gibt, sondern Herr S. ist Experte auf dem Gebiet
der Bewerbung und kann dieses als Coach spezifisch vermitteln. In diesem
Zusammenhang ist für Herrn S. die Tätigkeit als Autor Ausdruck und Bestätigung seiner Kompetenz und seines Fachwissens bzw. legitimiert sie die Berufsbezeichnung. Ähnlich wie das Microsoft Zertifikat ihn zu der Tätigkeit als
EDV-Trainer berechtigt, fungiert nun das Buch als seine Lizenz, um sich als
Bewerbungscoach zu bezeichnen bzw. Bewerbungscoachings durchzuführen.
Außerdem ermöglicht die Autorentätigkeit Herrn S. eine Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht. In diesem Kontext wird deutlich, dass die freiberufliche Tätigkeit als Erwachsenenbildner selbst für einen ‚gestandenen Geschäftsführer’ undurchsichtig ist. Die subjektive Relevanz des Buches wird in
den folgenden Kernaussagen deutlich:
„ich weiß wovon ich rede ich hab ein Buch geschrieben es werden auch noch
einige Bücher folgen“ (Z. 116 f.)
„ähm also ich hab das Gefühl was zu sagen zu haben. zu diesem Thema“ (Z.
338)

Die Zielsetzung seiner Arbeit beschreibt Herr S. allgemein, nämlich dass er
Menschen – unter der Voraussetzung, dass sie dies auch wollen – dabei helfen möchte, sich wieder ins Arbeitsleben zu integrieren. Das selbstbestimmte
Individuum steht demnach im Mittelpunkt seiner Tätigkeit. Dabei gewinnt man
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jedoch den Eindruck, dass die selbst entwickelte Bewerbungsstrategie und
deren Publikation mindestens genauso wichtig für ihn sind.
Es lässt sich festhalten, dass Herr S. weder eine Tätigkeit in der Erwachsenen-/Weiterbildung insgesamt, eine Tätigkeit als hauptberufliche Honorarkraft,
noch eine Autorentätigkeit angestrebt hat. Der Weg in die Erwachsenen/Weiterbildung ist ein Produkt biografischer Notlagen, in dem defizitäre Momente von Herrn S. positiv gewendet worden sind. Pointiert formuliert, machte
Herr S. dreimal aus der Not eine Tugend. Aus schlechten EDV-Kenntnissen
resultiert eine Tätigkeit als EDV-Trainer, aus seiner erneuten Arbeitslosigkeit
eine freiberufliche Tätigkeit als Bewerbungscoach und aus der schlechten
Auftragslage eine Buchveröffentlichung.
Sein Beschäftigtenstatus als selbstständiger Erwachsenen-/Weiterbildner lässt
sich als ein ‚berufsbiografisches Produkt’ bezeichnen. Herr S. war bereits lange Jahre selbstständig und hat in seinen zwei kürzeren Festanstellungen jeweils schlechte Erfahrungen gemacht. Insbesondere die Ohnmachtserfahrung, unvorbereitet gekündigt zu werden, führt dazu, dass er keine Festanstellung mehr anstrebt. Er hat die Gewissheit, dass er selbst in schwierigen Phasen immer noch genug Aufträge akquirieren kann, um davon seine Rechnungen zu bezahlen. In diesem Kontext wird deutlich, dass Herr S. die in Kapitel
3.5 angesprochenen Kürzungen der Arbeitsagentur unmittelbar erfährt. So
sind diese Ausgangspunkt für seine Selbstständigkeit (er wird arbeitslos) und
gleichzeitig eine Bestätigung für diese Beschäftigungsform. Er nimmt die Möglichkeit einer erneuten Festanstellung nicht wahr, da er nicht abhängig von der
Auftragslage eines Trägers sein will. Die Abhängigkeit seiner Auftragsgeber
von öffentlichen Geldern und das damit verbundene Risiko will Herr S. nicht
mittragen. Außerdem möchte er nicht mehr weisungsgebunden sein oder jemandem Rechenschaft über seine Tätigkeiten ablegen.
„ja genau es ist mir schon einmal passiert das ist genau der Grund gewesen
weshalb. äh äh damals meine Angestelltentätigkeit beendet werden musste. weil
von heute auf morgen keine Aufträge mehr da waren. und ich glaube das brauche ich nicht noch ein zweites Mal. und zum anderen ist die Bezeichnung ich
bin sehr freiheitsliebend glaube ich genau das Richtige“ (Z. 267 ff.)

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass Herr S. nicht alle Einrichtungen nur für sich nutzt, sondern auch teilweise freundschaftliche Beziehungen
zu den Einrichtungen unterhält. Herr S. unterscheidet in diesem Kontext zwischen einer freundschaftlichen, wohlwollenden Bindung und einem rein geschäftlichen Verhältnis. Es wird deutlich, dass er sich mit den Konzepten der
Einrichtungen, zu denen er ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, identifiziert
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und einen engen Kontakt zu deren Mitarbeitenden hat. Herr S. fühlt sich nicht
als Einzelkämpfer, sondern als vollwertiges Teammitglied. Beachtlich ist in
diesem Zusammenhang, dass Herr S. sich für die Belange der Einrichtungen
einsetzt und ihm von einer dieser Einrichtungen auch die oben angesprochene Festanstellung angeboten wurde. Der Kontakt zu Kollegen wird anscheinend nicht zur Reflexion der pädagogischen Tätigkeit oder zum Austausch
über Schwierigkeiten als Freiberufler in diesem Tätigkeitsfeld genutzt. Zu den
meisten Einrichtungen unterhält Herr S. eine rein geschäftliche Beziehung. Er
hat keinen Kontakt zu anderen Lehrenden oder disponierenden Mitarbeitenden. Zwar nimmt Herr S. in diesen Einrichtungen auch an offiziellen Besprechungen teil, aber nur um weitere Aufträge zu erhalten. Im Hinblick auf die in
Kapitel 4.4 angesprochene Problemlage der Einführung von Qualitätsmanagementsystemen in den Einrichtungen der Erwachsenenbildung wird deutlich,
dass Herr S. zwar an diesen Organisationsentwicklungsprozessen teilnimmt,
dies aber nur aufgrund von eigenen Beschäftigungsinteressen. Diese ‚Pflichttermine’ nimmt er nur wahr, um weitere Aufträge zu erhalten, ohne sich für
diese Prozesse zu interessieren bzw. sie aktiv mitzugestalten. Es wird in diesem Zusammenhang auch deutlich, dass Herr S. in einem einseitigen Abhängigkeitsverhältnis zu den Einrichtungen, für die er tätig wird, steht. Er muss
unbezahlte Termine wahrnehmen, muss sich auf kurzfristige Arbeitszeitänderungen einstellen und kann seinen Stundensatz nicht adäquat festlegen, so
dass zum Beispiel Unterrichtsvorbereitungen nicht vergütet werden. Diese hier
genannten Aspekte deuten zwar objektiv darauf hin, dass Herr S. von seinen
Auftraggebern abhängig und weisungsgebunden ist, dies subjektiv aber nicht
so empfindet. Er stellt heraus, dass er sein Bedürfnis nach Freiheit mit dem
Status des Selbstständigen verwirklichen kann. Die Differenz zwischen seiner
angestellten und nun freiberuflichen Beschäftigung bezieht sich eher auf eine
Nicht-Vergütung von Arbeiten:
„einer der größten Unterschiede in den Tätigkeiten ist dass ich die Unterrichtsvorbereitung in meiner Freizeit mache. also in einer nicht bezahlten Zeit die ist
also in keinem Stundensatz so weit mit drin. lässt sich auch heute im Moment
nicht realisieren. das mit rein zu bringen. ähm und ansonsten gibt es viele Tätigkeiten die ich früher als Angestellter bezahlt gekriegt habe die ich heute als
good will mache“ (Z. 170 ff.)

Als wesentliche Anforderungen bezüglich der Freiberuflichkeit nennt Herr S.
Gelassenheit, die aus dem Wissen um die Unsicherheit, die eine Selbstständigkeit immer beinhaltet, resultiert. Neben diesem Wissen benötigt Herr S.
jedoch auch finanzielle Rücklagen, um ‚Durststrecken’ zu überstehen. Des
Weiteren sind insbesondere ein gutes Timing, Flexibilität und ein Gespür be183
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züglich der Wahrnehmung von Terminen zentral, um als Freiberufler seine
Existenz sichern zu können.
„ob ich jetzt als Freiberufler tätig bin gehört natürlich der lange Atem dazu dass
ich weiß ähm wenn ich morgen meine Karriere starte äh die werden mir nicht die
Tür einrennen. und dann dass ich da eine eine Durststrecke auch finanziell
überwinden kann ähm bis ich dann irgendwann sagen jetzt kann ich da richtig
von leben“ (Z. 394ff.)

Besonders betriebswirtschaftliche Kenntnisse werden von Herrn S. nicht genannt. Dies könnte zwar darin begründet sein, dass diese für ihn als Kaufmann selbstverständlich und nicht erwähnenswert sind. Jedoch wird auch
deutlich, dass er keine Themen strategisch auswählt, keine Marktanalysen
durchführt usw. Er vermarktet sich hauptsächlich über sein Buch, seine Internetseite und Visitenkarte. Ebenso scheinen pädagogische Fähigkeiten und
Qualifikationen sowohl für die Seminarsituation als auch für die Auftragsakquise als nicht so entscheidend. Eigene Weiterbildungen sind ebenfalls nicht
wichtig für Herrn S. Er benötigt sie nicht, da ihm sein Buch die Lizenz und die
Inhalte für seine Tätigkeit liefern. Für die Tätigkeit als Bewerbungscoach sind
weniger pädagogische oder didaktische Fähigkeiten, sondern vielmehr Gelassenheit im Umgang mit der schwierigen Adressatengruppe, ein solides Fachwissen sowie Humor die wesentlichen Voraussetzungen. Persönliche Eigenschaften scheinen somit wichtiger als ausgewiesene pädagogische Kompetenzen oder Konzepte zu sein. In diesem Zusammenhang ist seine metaphorische Sprache möglicherweise Ausdruck einer weiteren zentralen Kompetenz, um mit dieser schwierigen Klientel zu arbeiten.
„ähm eine riesen Portion Gelassenheit …äh gerad in der Erwachsenenbildung
eine endlos lange Zündschnur bis er explodiert danach ein solides Fachwissen …ähm und Humor“ (Z. 374 ff.)

Herr S. beurteilt seine berufliche Situation insgesamt als gut. Die Basis für
diese Beurteilung ist – nach einer Durststrecke im letzten Jahr – die fast hundertprozentige Auslastung und die Verwirklichung des Bedürfnisses nach
Freiheit. Auch seine Autorentätigkeit scheint ihm eine hohe Arbeitszufriedenheit zu vermitteln. Die pädagogische Tätigkeit bzw. die Interaktion mit den
Teilnehmenden ist hingegen eher belastend als zufrieden stellend.
Herr S. ist sich der Unsicherheiten seiner Beschäftigungslage, der Abhängigkeit seiner Auftraggeber von öffentlichen Förderungen und seiner nicht adäquaten Vergütung bewusst. Unter der Voraussetzung, dass man diese spezifischen Schwierigkeiten kennt, rät Herr S. nicht von einer freiberuflichen Tätigkeit in der Erwachsenen-/Weiterbildung ab. Er selber strebt – trotz seiner geäußerten Zufriedenheit mit seiner derzeitigen beruflichen Lage – keine lang184
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fristige Perspektive in diesem Tätigkeitsfeld an. Auf lange Sicht will er disponierende Aufgaben und die Vermarktung von Produkten in einem anderen
Bundesland übernehmen. Dieses langfristige Ziel lässt sich als eine Synthese
seiner vorherigen Beschäftigung im Einzelhandel mit seiner derzeitigen in der
Erwachsenenbildung beschreiben. Produktvermarktung und die Organisation
von Weiterbildungsmaßnahmen sollen hierbei seine wesentlichen Standbeine
darstellen.
Im Hinblick auf die Forschungsfrage empfindet Herr S. seine berufliche Lage
durchaus als unsicher und erkennt die defizitären Momente seiner beruflichen
Situation an. Diese drücken sich in einer nicht angemessenen Vergütung, der
(relativen) Abhängigkeit von den Auftraggebern und öffentlichen Fördergeldern sowie der schwierigen Klientel aus. Eine fehlende Einbindung zu Einrichtungen oder wenig Kontakt zu Kollegen wird hingegen von Herrn S. nicht als
defizitär empfunden. Vielmehr ist er selbst in der Lage zu entscheiden, ob er
eine freundschaftliche oder eine geschäftliche Beziehung unterhalten will.
Diese defizitären Momente empfindet Herr S. aufgrund seines Wissens darum
und seiner Gelassenheit nicht als belastend. Es überwiegen für ihn die Vorteile, die sich mit den Schlagwörtern Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung
und mit Eigenverantwortlichkeit beschreiben lassen. Insbesondere seine Beschäftigung bzw. sein Einkommen sichern zu können und nicht abhängig von
einem Arbeitgeber und dessen öffentlicher Förderung zu sein, ist der entscheidende Grund, nicht wieder in ein fest angestelltes Beschäftigungsverhältnis zu wechseln. Die soziale Sicherung, mit der gemeinhin eine Festanstellung in Verbindung gebracht wird, wird von Herrn S. eher als Unsicherheit
und Fremdbestimmung interpretiert.

8.

Interview III: Frau F.

8.1

Sequenzanalyse

a) Soziodemografische Daten und berufliche Rahmenbedingungen (Zeile
1 bis 94)
Zeile 1 bis 16:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

I:
hatte schon mal ein Tonausfall das passiert nicht wieder
…(5 Sek.)
I:
ja gut vielen Dank erst mal schon mal vorweg
F:
gern
I:
am Anfang würden wir gerne mit ein paar sozialdemographische Daten
F:
ja
I:
also Alter
F:
45
I:
45 ähm Sie haben ein Studium gemacht ne
F:
ja
I:
und das war was
F:
das war äh zwei Hauptfächer in Magister. Studiengang das erste
Hauptfach äh Pädagogik. Schwerpunkt. berufliche und äh äh
allgemeine Erwachsenenbildung. zweites Hauptfach Kunstgeschichte
I:
mhm in [Stadt]
F:
in [Stadt]

Das Interview beginnt nicht mit einer Frage, sondern mit der Bemerkung des
Interviewers, dass er schon mal einen Tonausfall hatte. Diese Aussage weist
darauf hin, dass er eventuell bereits ein Interview oder ein Gespräch aufgezeichnet hat. Außerdem wird deutlich, dass der Interviewer und Frau F. sich
schon vorher unterhalten haben. So findet hier keine Begrüßung oder Vorstellung der Personen oder der Inhalte des nun folgenden Interviews statt. Hiernach entsteht eine fünf Sekunden lange Pause. Im Rückgriff auf die vorherige
Aussage ist anzunehmen, dass der Interviewer hier das Tonbandgerät nochmals überprüft, da ihm ein Tonausfall ja nicht mehr passieren wird. Andere
Lesarten sind:
– Frau F. signalisiert dem Interviewer nonverbal, dass sie noch
nicht bereit ist.
– Eine der beiden Personen hat den Raum verlassen.
– Der Interviewer schaut sich nochmals seine Fragen an.
Anschließend bedankt sich der Interviewer “schon mal vorweg“ und Frau F.
antwortet kurz „gern“. Diese Antwort signalisiert, dass Frau F. freiwillig an diesem Interview teilnimmt, sich darauf freut oder einfach gerne behilflich sein
will. Daraufhin bemerkt der Interviewer: „am Anfang würden wir gerne mit ein
paar sozialdemographische Daten“. Auffallend erscheint hier das Subjekt ‚wir’.
Die Verwendung dieses Personalpronomens eröffnet mehrere Lesarten:
– Es sind zwei Interviewer anwesend.
– Frau F. und der Interviewer haben sich vor der Aufnahme geeinigt, so zu verfahren.
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– Der Interviewer bevormundet die Befragte (ähnlich wie ein Arzt:
‚Wie geht es uns denn heute?’).
Der Interviewer legt durch diese Aussage offen, wie sich der Beginn des Interviews gestalten wird. Dieser Hinweis impliziert, dass der Interviewer Frau F.
auf diesen Fragenkomplex vorbereiten will oder ihre Zustimmung haben
möchte. So ist anzunehmen, dass nun Fragen folgen werden, die möglicherweise für Frau F. unangenehm sind oder mit denen sie nicht gerechnet hat.
Das anschließende ‚ja’ von Frau F. signalisiert, dass sie diese Vorgehensweise zur Kenntnis genommen hat oder ihr zustimmt.
Frau F. ist 45 Jahre alt und hat einen Magisterstudiengang mit Pädagogik als
erstem und Kunstgeschichte als zweitem Hauptfach absolviert. In Pädagogik
hat sie die Schwerpunkte berufliche und allgemeine Erwachsenenbildung belegt. Zu den Schwerpunkten im Hauptfach der Kunstgeschichte macht sie keine weiteren Angaben. Dies eröffnet die Lesarten, dass
– es in Kunstgeschichte keine Schwerpunkte gab oder
– diese Schwerpunkte für das Interview als nicht relevant bewertet werden.
Zeile 17 bis 34:
1
2
3
4
5

I:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

F:

F:
I:

I:
F:
I:
F:

mhm äh und Sie haben also lange Zeit freiberuflich gearbeitet also so
hat der Matthias mir das gesagt
ja während des Studiums und nach des&nach dem Studium also. über
oh (unsicher) fünf Jahre*
okay als was haben Sie sich denn da bezeichnet

das fand ich immer ganz schwierig ((Lachen)) ähm …(5 Sek.) ich hab
mich als. ich hab. improvisiert würd ich sagen. äh je nach dem im
welchen Kontext. Dozentin wenn in dem Kontext die Lehrenden als
Dozenten bezeichnet wurden äh in nem übergeordneten eher
organisatorischen äh Rahmen Erwachsenenbildnerin kennt aber nicht
jeder den Namen oder die Bezeichnung ähm. Lehrerin in der
Erwachsenenbildung
okay
ja so was glaube ich in der Art
wenn Sie jetzt jemand gefragt hat auf ner Party oder so was was bist
du eigentlich
((Lachen)) dann habe ich gesagt ich arbeite in der
Erwachsenenbildung unterrichte in verschiedenen Lehrgängen

Mit der nächsten Frage unterstellt der Interviewer, dass Frau F. lange Zeit
freiberuflich tätig wurde. Aus dem Perfektgebrauch („haben Sie“) ergibt sich
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die Annahme, dass die freiberufliche Tätigkeit von Frau F. in der Vergangenheit liegt. Im Anschluss legt der Interviewer offen, dass er diese Informationen
von einer Person namens Matthias erhalten hat. Daraus lässt sich ableiten,
dass Frau F. und der Interviewer einen gemeinsamen Bekannten oder Freund
haben. Dies scheint für Frau F. nicht überraschend oder klärungsbedürftig zu
sein. So fragt sie nicht, wer Matthias ist, woher der Interviewer ihn kennt oder
warum er Auskünfte über sie erteilt. Frau F. bestätigt die Angabe und spezifiziert diese. So gibt sie an, schon während und nach dem Studium diese Beschäftigungsform ausgeübt zu haben. Die Dauer gibt sie unsicher mit fünf Jahren an. Diese Unsicherheit eröffnet im Rückgriff auf das Alter von Frau F. die
Lesart, dass diese Phase schon lange – möglicherweise fast 20 Jahre – zurückliegt. So absolviert man ein Studium – insbesondere ein grundständiges –
in der Regel im Alter von Anfang bis Ende 20. Die Lesart, dass die freiberufliche Beschäftigung in der Vergangenheit liegt, wird durch den wiederholten
Perfektgebrauch bestätigt. Der Interviewer fragt nämlich nicht, als was sich
Frau F. bezeichnet, sondern als was sie sich bezeichnet hat. Frau F. antwortet: „das fand ich immer ganz schwierig ((Lachen))“. Zunächst einmal wird hier
die Lesart, dass die freiberufliche Beschäftigung länger zurückliegt, durch den
Imperfektgebrauch („das fand ich“) bestätigt. Des Weiteren wird deutlich, dass
Frau F. nicht automatisch eine Berufsbezeichnung aufgrund ihrer Tätigkeit
oder ihrer Werk- bzw. Honorarverträge zugeschrieben wurde. Sie musste sich
selbst eine Berufsbezeichnung geben und empfand dies als schwierig. Mögliche Schwierigkeiten sind:

188
Online: http://www.die-bonn.de/doks/stanik0701.pdf

Interview III: Frau F.

1. Es gab keine Berufsbezeichnung für die Tätigkeit von Frau F.
2. Es gab keine einheitliche Berufsbezeichnung.
3. Frau F. kannte keine Berufsbezeichnung.
4. Frau F. wollte sich keine Berufsbezeichnung geben.
Das anschließende „ähm“ und die Pause deuten darauf hin, dass Frau F. es
immer noch als schwierig empfindet oder es nicht mehr weiß, als was sie sich
damals bezeichnet hat. Sie setzt daraufhin zweimal zu einer Antwort an („ich
hab mich als. ich hab“), führt diese aber nicht aus, sondern sagt, dass sie „improvisiert“ hat. Das Verb ’improvisieren’ assoziiert, dass Frau F. sich spontan,
unvorbereitet und nicht adäquat, aber für den jeweiligen Moment oder Kontext
ausreichend bezeichnen konnte. Des Weiteren konnotiert eine ‚Improvisation’
eine kurzfristige und überbrückende Handlung. In Bezug auf die Berufsbezeichnung werden die erste und zweite Lesart gestützt, wohingegen die dritte
und vierte Lesart widerlegt werden. Die Befragte gibt nämlich anschließend
an, sich einrichtungsspezifisch als Dozentin in der Erwachsenenbildung bezeichnet zu haben. Im Hinblick auf ihre Tätigkeit bzw. auf ihre Berufsbezeichnung wird deutlich, dass Frau F. als Lehrende tätig wurde und sie abhängig
von der jeweiligen Sprachregelung der unterschiedlichen Einrichtungen war.
Frau F. gibt weiter an, sich im Gegensatz zu dieser Bezeichnung, in „übergeordneten Rahmen“ als Erwachsenenbildnerin benannt zu haben. Nahe liegende Lesarten für einen ‚übergeordneten’ Rahmen, den sie weiter „eher“ als ‚organisatorisch’ definiert, sind zum Beispiel Fachtagungen, Messen, Meetings
etc. Kurz alle Kontexte, in denen Frau F. nicht lehrend tätig wurde. Während
die Bezeichnung der Dozentin anscheinend verständlich ist, kennt nicht jeder
die Berufsbezeichnung Erwachsenenbildnerin. Diese Aussage deutet darauf
hin, dass sich Frau F. schon mal als ‚Erwachsenenbildnerin’ vorgestellt hat
und ihr Gegenüber nicht wusste, was Frau F. damit meinte. Außerdem impliziert diese Aussage, dass der Studienschwerpunkt Erwachsenenbildung möglicherweise nicht jedem bekannt ist oder nicht jeder weiß, dass sich dahinter
eine konkrete berufliche Tätigkeit verbergen kann. Anschließend nennt sie
eine dritte Berufsbezeichnung „Lehrerin in der Erwachsenenbildung“. Dass
Frau F. immer noch unsicher bezüglich der Berufsbezeichnung ist oder sich
nicht mehr daran erinnern kann, belegt der nachfolgende Satz („ja so was
glaube ich in der Art“).
Der Interviewer fragt daraufhin, wie sich Frau F. in einer informellen Situation
(„Party“) bezeichnet hat. Hiermit unterstellt der Interviewer, dass Frau F. sich
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außerhalb von ‚übergeordneten Rahmen’ oder der jeweiligen Einrichtungen
anders bezeichnete. Die Befragte nennt hierauf eine Umschreibung ihrer Tätigkeit („unterrichten in verschiedenen Lehrgängen“). Hierdurch eröffnet sich
die Lesart, dass vielleicht nicht jeder weiß, was eine Erwachsenenbildnerin
macht, wohingegen Unterrichten in Lehrgängen eine eindeutige Beschreibung
für ihre Tätigkeit war. Beide Begriffe (unterrichten, Lehrgänge) konnotieren im
Gegensatz zur Erwachsenenbildung eher Ausbildungskontexte. Durch das
Adjektiv ‚verschiedene’ und den Pluralgebrauch von ‚Lehrgänge’ wird auch
deutlich, dass Frau F. unterschiedliche Themen und Kurse für mehrere Einrichtungen angeboten hat. Im Rückgriff auf die Aussage zuvor, dass Frau F.
sich je nach Sprachregelungen der Einrichtungen bezeichnete, eröffnet sich
die Lesart, dass sie sich auch als Kursleiterin, Trainerin, Referentin usw. benannt hat.
Es zeigt sich insgesamt, dass es Frau F. anscheinend schwer fiel und immer
noch schwer fällt, ihre freiberufliche Tätigkeit in der Erwachsenenbildung eindeutig und für jeden verständlich zu benennen. So bezeichnet sie sich je nach
Kontext oder Sprachregelung der Einrichtung:
– als Dozentin,
– als Erwachsenenbildnerin,
– als Lehrerin in der Erwachsenbildung oder
– umschreibt ihre Tätigkeit als Unterrichten in Lehrgängen.
Durch die folgende Aussage in Zeile 35 („okay. ähm 2006 waren sie freiberuflich tätig ausschließlich“) wird erneut deutlich, dass der Interviewer sich schon
vorher – wahrscheinlich von Matthias – Informationen über Frau F. eingeholt
hat. Außerdem wird durch die darauf folgende Bestätigung die Lesart widerlegt, dass die Freiberuflichkeit von Frau F. schon sehr lange zurückliegt. So
war sie anscheinend letztes Jahr noch freiberuflich in der Erwachsenenbildung
tätig.
Auf die Frage, für welche Einrichtungen Frau F. im Jahr 2006 tätig geworden
ist, gibt sie in Zeile 42 ff. an, für ein Berufsförderungswerk, eine Unternehmensberatung, ein Kulturzentrum, ein buddhistisches Zentrum und für ein Museum Seminare bzw. Führungen angeboten zu haben. Die Seminare beim
Berufsförderungswerk waren thematisch in die „Ausbildung für Gesundheitsberufe“ integriert. Eine nahe liegende Lesart, was sich hinter dieser Kursbezeichnung verbirgt, sind Seminare wie ‚Ausbilder der Ausbilder im Gesund-
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heitsbereich’ oder ‚Lehrer für Gesundheitsberufe’. Durch die Verwendung des
Begriffs „Ausbildung“ ist anzunehmen, dass Frau F. in ihrer ‚umschreibenden
Berufsbezeichnung’ (unterrichten in Lehrgängen) sich auf diese Einrichtung
bezogen hat. Hinsichtlich der anschließenden Kursthemen (Erwachsenenbildung und wissenschaftliche Arbeitstechniken) wird zweierlei deutlich. Erstens
wird die Lesart belegt, dass es sich hierbei wohl um eine Ausbildung zum Lehrer für Gesundheitsberufe gehandelt hat, da wissenschaftliche Arbeitstechniken wohl nicht in Ausbilderseminaren behandelt werden. Zweitens wird klar,
dass sich diese thematischen Inhalte an den Inhalten ihres Magisterstudiums
bzw. ihres ersten Hauptfachs orientiert haben. Auch die Inhalte des zweiten
Hauptfachs (Kunstgeschichte) fanden durch ihre Führungen in den Museen
eine direkte berufliche Anwendung. Dies ist insofern bemerkenswert, da ein
Magisterstudiengang mehr noch als ein Diplomstudium eher auf wissenschaftliches Arbeiten vorbereitet und weniger direkte Praxisbezüge aufweist. In der
Unternehmensberatung arbeitete Frau F. als Übersetzerin und übernahm sowohl disponierende und administrative als auch lehrende (Kommunikationsund Präsentationstechniken) Aufgaben. Im Buddhistischen Zentrum vermittelte die Befragte religiöse Inhalte.
Frau F. hat ein sehr breites Spektrum an Inhalten und Aufgaben während ihrer
freiberuflichen Tätigkeit übernommen. So war sie in der allgemeinen und beruflichen Erwachsenenbildung sowie für eine religiöse Einrichtung tätig und
übernahm neben der Lehre auch Verwaltungs- und Dispositionsaufgaben. In
den von ihr genannten Berufsbezeichnungen spiegeln sich ihre administrativen und übersetzerischen Tätigkeiten nicht wider. Die heterogenen Kursthemen und Tätigkeiten für verschiedene Einrichtungen könnten eine Erklärung
für die Schwierigkeit von Frau F. sein, eine einheitliche Berufsbezeichnung für
ihre Beschäftigung zu nennen. Daraus ergeben sich außerdem folgende Interpretationen:
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– Frau F. war aufgrund einer geringen Bezahlung gezwungen,
mehreren Tätigkeiten nachzugehen, um hiervon ihre Existenz
sichern zu können.
– Eine Einrichtung bot Frau F. nicht ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten.
– Frau F. war an vielen unterschiedlichen Themen interessiert.
Zeile 67 bis 84:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

I:
F:

I:
F:

ähm jetzt haben Sie relativ viel so gemacht so können Sie sagen wie
viele Kursstunden Sie so in der Woche gegeben haben
ich muss sagen dass ich. selber äh find ich an einer minimalen Grenze
gearbeitet hab. einfach weil ich.. ähm… wusste dass ich da äh. keine
berufliche Perspektive drin entwickeln wollte. also ich wollte. nicht bis
zum Ende meines Lebens freischaffende Erwachsenenbildnerin sein.
ähm und hatte einfach hier im&im buddhistischen Kontext viel mehr
Inhalte die ich einfach auch dadurch finanzieren wollte. also.. das war
nicht viel das waren ah sagen wir mal Unterrichtsstunden wenn es
hoch kam zehn in der Woche aber dann natürlich dazu noch äh andere
Arbeiten an den anderen Stellen hier hab ich administrative Arbeit
gemacht bei [Name der Unternehmensberatung] hab ich Büroarbeit
gemacht ähm ah ne im Museum waren war es auch mehr im Museum
warens auch da kams auch teilweise zwanz&zwanzig
Unterrichtseinheiten sagen wir mal in der in der Woche ja
und Sie haben gesagt Sie haben administrativ gearbeitet das wird
dann auch vergütet oder war es
das wird dann auch vergütet ja

Der Interviewer stellt fest, dass Frau F. viel gearbeitet hat. Das Adverb ‚relativ’
legt nahe, dass sie im Vergleich zu anderen Freiberuflern oder fest Angestellten mehr gearbeitet hat. Die Wendung „ich muss sagen, dass ich“ signalisiert,
dass Frau F. in diesem Zusammenhang einen Zwang verspürt, den Interviewer zu korrigieren. Folgt man dieser Lesart, wird deutlich, dass sie sich bemüht, ehrliche Antworten zu geben und sich auch gegen falsche Unterstellungen des Interviewers behauptet. Die Aussage, dass sie an der „minimalen
Grenze“ gearbeitet hat, impliziert, dass Frau F.
– mehr hätte arbeiten können,
– nicht relativ viel, sondern besonders wenig gearbeitet hat,
– nur so viel gearbeitet hat, um davon leben zu können,
– nur so viel gearbeitet hat, um ausreichend beschäftigt zu sein
– andere Berufstätige bzw. Freiberufler kennt, die mehr gearbeitet haben.
Als Begründung für die ‚minimale Grenze’ nennt Frau F., dass sie keine „berufliche Perspektive drin entwickeln wollte“. Diese Aussage macht deutlich,
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dass Frau F. generell die Möglichkeit sah, mehr Kurse zu geben bzw. eine
berufliche Zukunft hier zu haben. So lag es anscheinend nicht an den Beschränkungen des Berufsfeldes oder an ihren mangelnden Fähigkeiten, sondern Frau F. wollte bewusst nicht langfristig als hauptberufliche Honorarkraft
tätig werden. Es ist anzunehmen, dass Frau F. in der übrigen Zeit sich um
andere Beschäftigungen bemühte oder die Zeit für eigene Weiterbildungen
genutzt hat. Nachfolgend erläutert sie, dass sie nicht bis zum Ende ihres Lebens ‚freischaffend’ in der Erwachsenenbildung tätig sein wollte. Diese Aussage stützt die oben gebildete Lesart. Denn auch hier geht Frau F. davon aus,
dass, wenn sie es gewollt hätte, die Möglichkeit bestand, beliebig lang freiberuflich in der Erwachsenenbildung zu arbeiten. Auffallend ist in diesem Kontext
das Adjektiv ‚freischaffende’. So spricht man eher vom ‚freischaffenden Künstler’ als vom freischaffenden Erwachsenenbildner. Dieser ungewöhnliche Adjektivgebrauch bringt die folgenden Deutungen mit sich:
– Für Tätigkeiten in der Erwachsenbildung braucht man – ähnlich
wie ein Künstler – eine gewisse Begabung.
– Frau F. sieht sich aufgrund ihres Studienschwerpunkts Kunstgeschichte eher als eine Künstlerin denn als eine Erwachsenenbildnerin.
– Frau F. konzipiert einen Kurs oder ein Seminar ohne zu wissen,
ob dieses von Einrichtungen oder Teilnehmenden nachgefragt
wird. Ähnlich wie ein Künstler, der ein Bild malt, ohne zu wissen, ob er es verkaufen wird.
Folgt man der dritten Lesart, ist die freiberufliche Tätigkeit in der Erwachsenenbildung – um in diesem Begriffsfeld zu bleiben – eine ‚brotlose Kunst’.
Anschließend nennt Frau F. eine zusätzliche Begründung, warum sie nur wenig Zeit für ihre freiberufliche Tätigkeit aufgewendet hat. Im Gegensatz zu den
gebildeten Lesarten bemühte sie sich nicht um eine andere Beschäftigung
oder bildete sich weiter, sondern nutzte die Zeit für Inhalte im Buddhistischen
Zentrum. Es wird an dieser Stelle nicht deutlich, ob Frau F.
1. selber Kurse mit buddhistischen Themen besucht,
2. meditiert oder
3. Kurse im Buddhistischen Zentrum ehrenamtlich angeboten hat.
Insgesamt gibt Frau F. an, bis zu 20 Unterrichtseinheiten die Woche gegeben
zu haben. Der Begriff ‚Unterrichtseinheiten’ impliziert, dass es sich um festge193
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legte Themenblöcke innerhalb curricular organisierter Lehrgänge oder Ausbildungen gehandelt hat.
Zeile 87 bis 94:
1
2
3
4
5
6
7
8

I:
F:
I:
F:
I:
F:

ähm und Sie haben viel im buddhistischen Zentrum gemacht war das
dann ehrenamtlich
das war ehrenamtlich ja
auch die Kurse die Sie hier gegeben haben
auch die Kurse ja
ähm Sie haben freiberuflich gearbeitet oder hatten Sie ein Gewerbe
angemeldet
ich hatte kein Gewerbe angemeldet zu dem Zeitpunkt

Durch diese Sequenz wird die dritte Lesart bezüglich der Inhalte im Buddhistischen Zentrum bestätigt. Frau F. hat hier Kurse ehrenamtlich angeboten. Aufgrund dieser Tatsache ist anzunehmen, dass Frau F. zum Buddhistischen
Zentrum eine engere Bindung als zu ihren anderen Auftraggebern hatte. So
könnte es sein, dass Frau F. selber Buddhistin ist und sich deshalb hier ehrenamtlich engagierte. In der Antwort auf die Frage nach ihrem beruflichen
Status fällt auf, dass sie davon spricht, „zu dem Zeitpunkt“ kein Gewerbe angemeldet zu haben. Diese zeitliche Angabe unter Verwendung des bestimmten Artikels ‚dem’ impliziert, dass Frau F. vorher oder derzeit ein Gewerbe
angemeldet hatte bzw. hat.
b) Zugang zur Tätigkeit und Berufsbiografie (Zeile 95 bis 256)
Zeile 95 bis 104:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I:
F:

okay ähm ja wie sind Sie denn zu der Tätigkeit gekommen also Sie
haben studiert
mhm ich hab studiert ähm… ah ja ich denke ich komm nun vom Fach
sozusagen. ich denke mein Lebenslauf könnte man als Patchwork
Lebenslauf bezeichnen würde man wahrscheinlich weil ich weil da sehr
viele. unterschiedliche Stationen drin waren. und ich hab ja. die Fächer
von den wir gerade gesprochen haben auch eher spät im Leben
studiert. ne ähm hab 98 damit angefangen war dann Januar 2005
fertig.. hab also schon viele andere Arbeitsinhalte in meinem Leben
auch vorher auch gehabt

Auf die Frage, wie Frau F. zu dieser Tätigkeit gekommen ist, nimmt die Befragte in ihrer Antwort den letzen Satz („also Sie haben studiert“) des Interviewers auf und wiederholt diese Aussage („ich hab studiert“). Hiernach folgt eine
Pause. Diese Pause eröffnet die Lesart, dass das Studium nicht der einzige
oder entscheidende Grund für die Aufnahme der Tätigkeit war. Gegen diese
Lesart lässt sich einwenden, dass Frau F. danach bemerkt, dass sie vom
‚Fach’ kommt. Daraus lässt sich ableiten, dass das Studium Frau F. für diese
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Tätigkeit qualifiziert hat. Auffallend erscheint das nachgeschobene Adverb
„sozusagen“. Damit wird die vorherige Aussage relativiert. So kann man, muss
man aber nicht zwangsläufig das Studium als fachliche Qualifikation für diese
Tätigkeit betrachten. Folgt man dieser Lesart, ist es wahrscheinlich, dass auch
Absolventen aus anderen Fachrichtungen mit Frau F. in der Erwachsenen/Weiterbildung lehrend tätig wurden.
Anschließend geht Frau F. auf ihre Biografie ein, die sie als „Patchwork Lebenslauf“ charakterisiert. Der Begriff ‚Patchwork’ eröffnet in diesen Zusammenhang die Lesart, dass Frau F. unterschiedlichen beruflichen Tätigkeiten
nachgegangen ist. Diese Annahme wird durch die nachfolgende Sequenz
gestützt, da Frau F. hier von „unterschiedlichen Stationen“ spricht. Sie erklärt
außerdem, dass sie ihr Studium erst spät aufgenommen und es im Jahr 2005
abgeschlossen hat. Vor ihrem Studium hatte Frau F. „viele andere Arbeitsinhalte“. Auf die Nachfrage, was das für Arbeitsinhalte waren, skizziert Frau F.
ihren beruflichen Werdegang bis zur Aufnahme des Studiums (vgl. Zeile 108
bis 149). Nach ihrem Abitur wollte Frau F. Kunstgeschichte studieren, entschied sich aber – überredet von ihren Eltern – für ein Studium der Innenarchitektur. Vor der Aufnahme des Studiums absolvierte sie ein Schreinerpraktikum. Frau F. brach das Innenarchitekturstudium ab, da sie es sich ohne finanzielle Unterstützung nicht mehr leisten konnte. Sie wanderte nach Italien aus,
um hier ihren Wunschstudiengang Kunstgeschichte aufzunehmen. Dort heuerte sie als Matrose auf einem Schiff an, wo sie aufgrund eines Fehlers bei der
Anmeldung zum Studium insgesamt zwei Jahre arbeitete. Anschließend verließ Frau F. Italien und wanderte in die USA aus. Hier hatte sie zunächst keine
Arbeitserlaubnis, konnte aber aufgrund einer Bekanntschaft zu einem Sternekoch im ‚Restaurantwesen’ arbeiten. Nach dieser Phase machte Frau F. sich
als Innenausstatterin selbstständig. Diese Selbstständigkeit beschreibt sie als
relativ erfolgreich, dennoch stellte diese keine langfristige Perspektive für Frau
F. dar. Sie wollte nicht Innenausstatterin bleiben, sondern nach wie vor Kunstgeschichte studieren. Sie kehrte zurück nach Deutschland, da sie sich ein
Studium in den USA nicht leisten konnte. In Deutschland angekommen, bekam sie aber nicht sofort einen Studienplatz und begann deshalb eine Ausbildung zur Bauzeichnerin. Nach dieser Ausbildung machte sich Frau F. als
Bauzeichnerin selbstständig. Auch diese Selbstständigkeit war erfolgreich, da
sie genügend Geld für ihr Studium verdienen konnte. Sie nahm 1998 ein Magisterstudium mit den Hauptfächern Pädagogik und Kunstgeschichte auf.
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Es wird deutlich, dass Kunstgeschichte zu studieren, immer ein Wunsch von
Frau F. war. Dieses Studium konnte sie aber erst über viele Umwege aufnehmen. Außerdem zeigt sich – bezogen auf ihre freiberufliche Tätigkeit in der
Erwachsenen-/Weiterbildung –, dass Frau F. schon zweimal zuvor in anderen
Berufsfeldern selbstständig war. Hierdurch wird die Lesart, dass Frau F. vor
der freiberuflichen Tätigkeit in der Erwachsenen-/Weiterbildung ein Gewerbe
angemeldet hatte, bestätigt.
Zeile 149 bis 152:
1
2
3

F:

[…] …so Kunstgeschichte war klar. äh und Erwachsenenbildung kam
eigentlich erstmal dazu und nachher wurde Erwachsenenbildung der
das eigentliche Hauptfach das erste Hauptfach

Diese Aussage zeigt, dass das Hauptfach Erwachsenenbildung für Frau F.
zunächst zweitrangig war („kam erstmal dazu“), es zu einem späteren Zeitpunkt („nachher“) aber wichtiger wurde. So bezeichnet sie die Erwachsenenbildung als das „eigentliche Hauptfach“. Mögliche Lesarten hierfür sind, dass
die Erwachsenenbildung
– ihrem Interesse entsprach,
– ihr am meisten Spaß gemacht hat,
– ihr am wichtigsten war bzw. dass
– sie hier die meisten Seminare und Vorlesungen belegt hat.
Die Aussage, dass Erwachsenenbildung ihr erstes und eigentliches Hauptfach
war, erscheint beachtlich, da Frau F. in ihrer Biografiedarstellung immer angibt, Kunstgeschichte studieren zu wollen. Bei der Aufnahme des Studiums
entschied sie sich aber dann für einen anderen Schwerpunkt. Im Anschluss
beschreibt Frau F., dass sie aufgrund ihrer sprachlichen Fähigkeiten (möglicherweise Italienisch oder Englisch) im Grundstudium am Lehrstuhl für Erwachsenenbildung – sehr wahrscheinlich als studentische Hilfskraft – tätig
wurde. Bemerkenswert ist, dass die Befragte davon spricht, ‚eingeladen’ worden zu sein, am Lehrstuhl zu arbeiten. Eine Einladung impliziert, dass Frau F.
sich nicht beworben, sondern man sich um sie in besonderer Weise bemüht
hat.
Zeile 166 bis 178:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

F:

[…] und das war für mich ne sehr willkommene Kombination ne weil
das einen finanziert. und direkt am Thema bleibt und so. und dadurch
bin ich äh dann auch in die Praxis der Erwachsenenbildung
gekommen. weil ähm die teilweise anderen am Lehrstuhl eben in
dieser Praxis tätig waren. und dann auf mich zukamen ne ob ich nicht
das eine oder andere übernehmen könnte. das liegt mir auch. und so
konnte ich mich dann direkt erproben. und so kam es bin ich aber
immer mehr aus der Bauzeichnerei raus die äh.. auch von der ich auch
wusste dass ich da nicht drin bleiben wollte weil ich äh schon zu häufig
durch Anwälte um mein Geld da kämpfen müssen in dies er Branche. ja
und so kam ich dann eigentlich endlich zu den eigentlichen Inhalten die
ich machen wollte

Durch diese Tätigkeit am Lehrstuhl ist Frau F. „auch in die Praxis der Erwachsenenbildung gekommen“. Eine nahe liegende Lesart für die ‚Praxis’ ist, dass
sie in Kontakt zu Erwachsenenbildnern kam,
– die Kurse anboten,
– Seminare entwickelten oder
– disponierende Aufgaben für Einrichtungen übernahmen.
Der Kontakt zur Praxis wurde über andere Mitarbeiter des Lehrstuhls hergestellt, die selber praktisch tätig wurden. Von ihren Kollegen wurde Frau F. gefragt, ob sie nicht „das eine oder andere übernehmen könnte“. Es wird nicht
deutlich, was Frau F. übernehmen sollte. Wahrscheinlich ist, dass es lehrende
oder administrative Aufgaben waren. Ähnlich wie bei der „Einladung“ zum
Lehrstuhl bewarb sich Frau F. auch hier nicht, sondern eine Mitarbeit wurde
ihr angeboten. Frau F. nahm anscheinend dieses Angebot an, um sich zu „erproben“. Das Verb ‚erproben’ steht im Widerspruch zu der Aussage, dass diese Tätigkeit ihr „liegt“. So könnte es sein, dass sie sich durch die praktische
Tätigkeit lediglich versichern wollen, ob ihr subjektiver Eindruck (dass die Tätigkeit ihr Spaß macht oder dass sie es gut kann) sich bestätigt. Des Weiteren
impliziert ‚erproben’ die Lesarten, dass Frau F. überprüfen wollte,
– ob sie für die Tätigkeit in der Erwachsenenbildung geeignet
war,
– ob die Tätigkeit in der Erwachsenenbildung ihr Spaß machen
würde oder
– inwieweit sie Studieninhalte praktisch umsetzen konnte.
Alle Lesarten implizieren, dass Frau F. möglicherweise eine spätere Berufstätigkeit in diesem Feld angestrebt hat. Beachtlich ist, dass Frau F. ihre Arbeit
als Bauzeichnerin aufgab, weil sie durch die Tätigkeit in der Erwachsenenbildung ihr Studium finanzieren konnte und nicht mehr, um ihr „Geld […] kämp197
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fen“ musste wie als Bauzeichnerin. So wird hierdurch deutlich, dass die Tätigkeit in der Praxis der Erwachsenenbildung eine sichere Beschäftigung für Frau
F. darstellte, weil sie hier regelmäßig und pünktlich so viel Geld bekam, dass
sie ihre Tätigkeit als Bauzeichnerin aufgeben konnte. Damit war es Frau F.
möglich, sich den ‚eigentlichen Inhalten’, die sie immer machen wollte, zu
widmen. Diese Aussage steht im Widerspruch zu dem ständig geäußerten
Wunsch Kunstgeschichte zu studieren. Der Interviewer bezieht die „eigentlichen Inhalte“ auch auf den Bereich der Kunstgeschichte und fragt, ob Frau F.
Kurse in Kunstgeschichte oder Kunst angeboten hat. Frau F. antwortet in Zeile
181 bis 186:
1
2
3
4
5
6

F:

hab ich Kurse erstmal in äh Sprachen unterrichtet Englisch an der
VHS. hab dann auch im Hauptstudium begonnen am [Name des
Berufsförderungswerks] zu arbeiten. also wars dann eigentlich das war
nicht nur VHS das waren auch private äh Sprachschulen an den ich
gearbeitet hab ähm ja dann war das hauptsächlich Englisch und eben
diese Pädagogik in den Kursen

Frau F. geht nicht direkt auf die Frage ein, sondern benennt die Bereiche, in
denen sie zuerst tätig geworden ist. So hat sie Englischkurse für eine Volkshochschule und für private Sprachschulen durchgeführt und war im Hauptstudium für das Berufsförderungswerk tätig. Aufgrund dieser Antwort ist anzunehmen, dass Frau F. keine Kurse zu dem Thema Kunst oder Führungen angeboten hat, die mit ihrem Studium der Kunstgeschichte in Verbindung standen. Die Aussage, schon immer in der Erwachsenenbildung Sprachkurse und
pädagogische Inhalte für Gesundheitsberufe anbieten zu wollen, steht im Widerspruch zur starken Betonung ihres kunstgeschichtlichen Interesses.
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Zeile 187 bis 206:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

I:
F:

und haben Sie dieses Studium abgeschlossen und dann
dann hab ich das Studium abgeschlossen meine letzte Prüfung im
Januar 2005 gehabt.. und hatte. aus dieser Studienzeit verschiedene
Arbeitsverhältnisse. die ich erstmal einfach so weiter machen konnte
und auch weiter gemacht habe.. ähm und hab dann gleichzeitig
versucht.. ähm.. ach so ich hab mich auch beworben. natürlich als äh
das war interessant ich hab mich auf direkt auf ne Stelle der ähm oh
wie heißt das noch Fachbereichsleitung in ner VHS hier bewerben
können Fachbereichsleitung für ((Einatmen)) äh ja das war son ach für
Fotografie war das genau…und ich kam direkt in die absolute
Endauswahl. zwischen zwei Leuten und die haben sie dann doch
letztendlich für jemand entschieden. die Fotografie studiert hat die
hatte keine äh pädagogischen. ausgewiesenen Fähigkeiten keine
disponierenden ausgewiesenen Fähigkeiten. aber eben fotografische
ausgewiesene Fähigkeiten. und da hab ich einfach direkt ne am
eigenen Leib und ganz unmittelbar spüren können wie diese dieses
Berufsfeld dann letztendlich besetzt wird

I:
also die Fachlichkeit vor der pädagogischen Tätigkeit [unverständlich]
F:
ja ja sollen wir mal ganz kurz ja ich muss mal ganz kurz gucken
[Unterbrechung des Interviews, Frau F. unterhält sich mit zwei Handwerkern]

In dieser Sequenz äußert Frau F., dass sie nach Abschluss des Studiums in
verschiedenen Arbeitsverhältnissen stand. Eine nahe liegende Lesart im
Rückgriff auf Zeile 19 ist, dass es sich hierbei um freiberufliche Beschäftigungsverhältnisse für unterschiedliche Einrichtungen gehandelt hat. Demzufolge handelt es sich um eine Fortführung ihrer Beschäftigungen aus der Studienzeit. Ihre Tätigkeit am Lehrstuhl war zwar Ausgangspunkt für ihre Arbeit in
der Erwachsenenbildungspraxis, aber nicht verbindlich an diese geknüpft. Es
ist weiter anzunehmen, dass ihre Beschäftigungsverhältnisse langfristig auf
Kursreihen oder Projekte angelegt waren, die Frau F. einfach fortführen konnte. In diesem Zusammenhang wäre interessant zu erfahren, ob Frau F. mit
ihrem akademischen Abschluss nun eine höhere Vergütung als zuvor als Studentin erhalten hat. Frau F. scheint mit diesen freiberuflichen Beschäftigungsverhältnissen genügend Geld zu verdienen, um ihre Existenz davon sichern
zu können. So meldete sie sich nicht arbeitslos. Frau F. lässt sich somit direkt
nach Abschluss des Studiums als hauptberufliche Honorarkraft bezeichnen.
Es war ihre einzige Tätigkeit und sie finanzierte sich damit ihren Lebensunterhalt. Im nachfolgenden Satz sagt sie, dass sie sich ‚gleichzeitig natürlich beworben’ hat. Der Hinweis ‚natürlich’ impliziert, dass es für Frau F. selbstverständlich oder normal war, sich auf eine Festanstellung zu bewerben. Diese
Aussage führt zu den Lesarten, dass die freiberufliche Tätigkeit
– für Frau F. ein zu geringes Einkommen lieferte,
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– ihr keinen Spaß mehr machte
– nur eine Übergangslösung war, oder aber dass
– sie als Akademikerin einen anderen Beschäftigungsstatus angestrebt hatte.
Alle Interpretationen werden durch die Aussage in Zeile 72, dass sie nicht ihr
ganzes Leben als ‚freischaffende Erwachsenenbildnerin’ tätig bleiben wollte,
gestützt. Frau F. bezeichnet die Bewerbungsphase als ‚interessant’ wofür folgende Deutungen möglich sind: aufschlussreich, spannend, überraschend,
prägend. Allerdings ist unklar, ob diese Phase für sie selbst interessant war
oder ob sie meint, dass dies eine interessante Episode für das Interview ist.
Frau F. beschreibt anschließend, wie sie sich auf eine Stelle für eine Fachbereichsleitung im Bereich Fotografie an einer Volkshochschule beworben hat.
Diese Stelle schien dem akademischen Ausbildungsprofil von Frau F. zu entsprechen, denn sie war eine Mischung aus ihren beiden Hauptfächern bzw.
wurden erwachsenenbildnerische Inhalte mit – im weitesten Sinne – kunstgeschichtlichen vereint. Die Aussage, dass Frau F. in die „absolute Endauswahl
zwischen zwei Leuten“ kam, impliziert, dass sich viele auf diese Stelle beworben haben und es ein langes Auswahlverfahren gab. Frau F. erhielt die Stelle
aber nicht, sondern eine studierte Fotografin. Frau F. betont in diesem Zusammenhang, dass diese Person über keine pädagogischen und disponierenden, sondern über besondere Fähigkeiten in der Fotografie verfügte.
Auffälligerweise spricht sie immer wieder von „ausgewiesenen Fähigkeiten“.
Das Adjektiv ‚ausgewiesen’ weist darauf hin, dass es sich um besondere
und/oder durch eine formale Qualifikation erworbene Fähigkeiten handelt.
Hierdurch drückt Frau F. implizit aus, dass sie über ausgewiesene Fähigkeiten
verfügt, die man ihrer Ansicht nach für eine derartige Position benötigt. Außerdem könnte Frau F. durch ihr Studium vielleicht wissen, dass insbesondere
die Tätigkeit der Fachbereichsleitung für akademisch ausgebildete Erwachsenenbildner konzipiert wurde und sie deshalb überrascht darüber war, die Stelle nicht erhalten zu haben. Frau F. beschreibt diese Erfahrung: „und da hab
ich einfach direkt ne am eigenen Leib und ganz unmittelbar spüren können
wie diese dieses Berufsfeld dann letztendlich besetzt wird“ (Zeile 201 ff.). Diese Erfahrung scheint Frau F. unmittelbar („direkt“) berührt zu haben. So verwendet sie hier die Wendung „am eigenen Leib spüren“. Daraus ergeben sich
folgende Lesarten:
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– Frau F. kannte dieses Phänomen bisher nur aus Erzählungen
oder aus den Medien.
– Frau F. hat diese Erfahrung so sehr berührt, dass sie körperliche Schmerzen empfunden hat.
Im Folgenden wird deutlich, dass diese Erfahrung von Frau F. nicht als Ausnahme oder Einzelfall interpretiert wird, sondern sie diese für das „Berufsfeld“ insgesamt verallgemeinert. Plausibel erscheint, dass Frau F. hier mit ‚Berufsfeld’ die Festanstellungen im Bereich der Erwachsenen-/Weiterbildung
meint. Frau F. könnte möglicherweise durch diese Erfahrung desillusioniert
worden sein. Für eine freiberufliche Tätigkeit und für die ‚Erreichung der Endauswahl’ genügten anscheinend ihre ausgewiesenen Fähigkeiten, aber nicht
für eine hauptamtliche Beschäftigung. Hierbei ist anzumerken, dass Frau F.
andere Faktoren wie Sympathie oder Beziehungen nicht in Betracht zieht.
Der Interviewer fasst diese letzte Aussage nach einer Unterbrechung zusammen („also die Fachlichkeit vor der pädagogischen Tätigkeit“). Diese Feststellung wird von Frau F. bestätigt.
Zeile 207 bis 225:
1
2
3
4
5
6
7

I:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

F:

F:
I:

I:
F:

okay wir waren stehen geblieben Sie haben sich beworben für
Fachbereichsleitung und haben es dann nicht gekriegt letztendlich
ja
würden Sie dann sagen dass die also die Freiberuflichkeit dann einmal
aus der persönlichen weiß nich aus ihrer Biografie weil Sie es während
des Studiums gemacht haben und weil Sie nichts anderes gekriegt
haben
ähm.. ja ich war jetzt nicht unglücklich so weiter zu machen ne wie ich
hatte ja zumindest was ((Lachen)) und ich hatte auch ähm. nich das
Gefühl dass ich mich um weitere Kurse bemühen musste weil ich
konnte mich damit unterstützen ich hab allerdings auch en ähm ein
se:hr sch ja genügsamen Lebensstandard ne das äh.. machts einfach
leichter ((Lachen)) muss man sagen
also Sie haben sich aber nicht noch mal wo anders noch beworben
ähm doch ich hab glaube ich insgesamt fünf oder so Bewerbungen
rausgeschickt. wobei ich äh. hinter zweien davon jetzt ein wirkliches
Interesse hatte. ja und ja und dann kam. genau dann kam ein
Arbeitsangebot das war ähm Anfang 2006. da kam ins Gespräch das
stimmt. ich kam in Gespräch mit einer Firma in Cambridge […].

Nachdem der Interviewer Frau F. darauf hingewiesen hat, welches Thema vor
der Unterbrechung behandelt wurde, fragt er, warum Frau F. weiterhin freiberuflich tätig war, und gibt ihr drei nicht eindeutige Alternativen zur Auswahl. Sie
war freiberuflich tätig
– aufgrund ihrer Biografie (Lesart: vorherige Selbstständigkeiten),
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– aufgrund der Tätigkeit während des Studiums (Lesarten: Vertragliche Bindung, Spaß an der Arbeit) oder
– weil sie keine Festanstellung bekam (Lesart: Erfahrung der Absage als Fachbereichsleitung).
Frau F. scheint die Frage so zu verstehen, dass sie gezwungen war, freiberuflich tätig zu sein. Der Hinweis, dass sie „nicht unglücklich war so weiter zu
machen“, legt nahe, dass Frau F. zwar nicht unzufrieden war, aber die freiberufliche Tätigkeit auch nicht ihren beruflichen Erwartungen vollkommen entsprach. Diese Lesart wird durch den folgenden Satz ‚zumindest was zu haben’
bestätigt. Mögliche Deutungen hierfür sind:
– Frau F. hatte ‚zumindest’ eine Beschäftigung.
– Frau F. konnte ‚zumindest’ von dem Einkommen leben.
Insbesondere die zweite Lesart wird durch die nachfolgende Aussage gestützt. So musste Frau F. sich nicht um weitere Kurse bemühen, sondern
konnte sich „damit unterstützen“. Das Verb ‚unterstützen’ ist beachtenswert.
Sich selber ‚unterstützen’ ist eine ungewöhnliche Wendung, da man meistens
andere unterstützt bzw. von anderen unterstützt wird. Eine Möglichkeit ist,
dass sie neben dem Einkommen noch eine andere finanzielle Quelle hatte,
die den Erwerb aus der Freiberuflichkeit ‚stützte’. Diese Unterstützung war
anscheinend nicht besonders groß, da sie darauf hinweist, dass sie einen
„se:hr [...] genügsamen Lebensstandard“ hat. Der lang gezogene Vokal ‚e’
lässt sich als Betonung oder Steigerung von ‚sehr’ deuten. Was sie mit ‚genügsamem Lebensstandard’ meint, bleibt offen. Plausibel erscheint, dass sie
keinerlei Luxusgüter braucht und nur ihre Grundbedürfnisse befriedigt. Diese
Eigenschaft „erleichtert“ Frau F. die damalige Situation. Es lässt sich also
schließen, dass Frau F. mit ihren freiberuflichen Tätigkeiten in der Erwachsenenbildung ein sehr geringes Einkommen erzielte, diese Situation aber aufgrund ihres Lebensstils nicht als belastend empfunden hat. Dennoch ist hier
widersprüchlich, dass Frau F. trotz des geringen Einkommens sich nicht um
weitere freiberufliche Beschäftigungsverhältnisse bemühte. Dieser Widerspruch lässt vermuten, dass Frau F. bewusst keine weiteren freiberuflichen
Beschäftigungsverhältnisse aufnehmen wollte. Mögliche Gründe hierfür könnten sein, dass
– sie so schnell wie möglich eine Festanstellung anstrebte,
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– sie zeitlich mit ihren freiberuflichen Beschäftigungen ausgelastet war oder
– dass sie keine Zeit aufgrund ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für
das Buddhistische Zentrum hatte.
Auf die Nachfrage, ob sie sich nicht um eine Festanstellung bemüht hat, antwortet Frau F., dass sie fünf Bewerbungen verschickt habe, aber nur an zwei
Arbeitsplätzen ein „wirkliches Interesse“ hatte. Frau F. hat sich offensichtlich
nur selten beworben, obwohl sie mit ihren freiberuflichen Tätigkeiten anscheinend nur ein geringes Einkommen erzielte und generell nicht länger freiberuflich tätig bleiben wollte. Dieser Widerspruch eröffnet die Lesarten, dass
– im Jahr 2005 nicht sehr viele Arbeitsplätze für das Profil von
Frau F. angeboten wurden,
– Frau F. besonders wählerisch ist (sie war nur an zwei Stellen
wirklich interessiert),
– sie nach der Absage bei der Volkshochschule nicht motiviert
war, sich weiter zu bewerben oder
– sie darauf wartete, dass ihr eine Stelle angeboten wird.
Insbesondere die letzte Lesart erscheint aufgrund der Tatsache, dass sie eine
Stelle am Lehrstuhl und in der Erwachsenenbildungspraxis ohne Bewerbungen erhalten hatte, plausibel. Durch die folgende Aussage zeigt sich auch,
dass Frau F. – anscheinend ohne Eigeninitiative – ein Angebot eines englischen Unternehmens bekam. In Zeile 225 bis 255 erläutert sie das Zustandekommen des Kontakts zu dem Unternehmen, die angebotene Stelle und den
Grund für ihre Absage näher. Frau F. wurde von einem Tochterunternehmen
des buddhistischen Ordens, für den sie schon ehrenamtlich tätig war, eine
Festanstellung als „Trainingsmanager“ angeboten. Hier sollte sie interne und
externe Weiterbildungsangebote konzipieren und durchführen. Das Angebot
fand Frau F. zwar aus einer erwachsenenbildnerischen Perspektive interessant, doch zum einen verzögerte sich der mögliche Anfangstermin. Zum anderen bekam Frau F. ein Angebot für eine Festanstellung von dem Buddhistischen Zentrum selber. Weil sie hier „Erwachsenenbildung im weitesten Sinne“ anbieten konnte und die Möglichkeit hatte, weiter freiberuflich Ausstellungsarbeiten zu verrichten, entschied sich Frau F. für dieses Angebot. Die
Wendung „Erwachsenenbildung im weitesten Sinne“ impliziert wieder die Lesarten, dass Frau F. Seminare zu buddhistischen Inhalten wie Meditation oder
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fernöstliche Philosophie anbieten konnte. Eine mögliche Lesart für die ‚Ausstellungsarbeit’ sind ihre schon angesprochenen Führungen in ein Museum.
Es wird deutlich, dass Frau F. hier ihre beiden Studienschwerpunkte – ähnlich
wie bei der Fachbereichsleitung – verbinden kann. Hierdurch wird die gebildete Lesart plausibilisiert, dass Frau F. bei der Auswahl ihrer Tätigkeiten wählerisch ist bzw. ein Interesse für diese haben muss.
Bei der Darstellung, dass eine Stelle im Buddhistischen Zentrum geschaffen
wurde, fällt auf, dass Frau F. hier wieder nicht vom Einkommen oder vom Gehalt, sondern von ‚finanziell unterstützen’ (Zeile 243 f.) spricht. So könnte die
wiederholte Wendung ‚finanzielle Unterstützung’ im Zusammenhang mit dem
buddhistischen Glauben stehen. So lebt der gläubige Buddhist asketisch, d. h.
frei von übermäßigem Genuss und Luxus. Bezogen auf Frau F. stellt die Erwerbsarbeit möglicherweise alleine die Befriedigung der Grundbedürfnisse
dar. Sie hat ausschließlich eine unterstützende und keine Status bildende
oder Konsum ermöglichende Funktion. Folgt man dieser Lesart, wird auch
deutlich, warum Frau F. sich nicht um weitere Kurse während ihrer Freiberuflichkeit bemüht hat. Sie musste als Buddhistin nicht mehr Geld verdienen, da
ihr Einkommen zum Leben ausgereicht hat.
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c) Perspektive und Gründe für die Aufgabe der freiberuflichen Tätigkeit
(Zeile 256 bis 304)
Zeile 256 bis 278:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

I:
F:

I:
F:

I:
F:

Sie haben schon mehrmals gesagt so die Perspektive oder ich hör es
auch so raus also freiberuflich sollte es nicht für immer sein
ja manchmal bleibt einem da keine Wahl sicherlich ne ähm. aber es
ist.. ich fands unheimlich anstrengend an teilweise. äh vier fünf
verschiedenen Stellen in der Woche sein zu müssen. sich darauf
vorzubereiten. das nachzubereiten. ähm.. und natürlich immer mit dem
mit dem Druck oder dem Gedanken auch diese Kurse laufen aus und
dann muss du das Nächste finden und das Nächste finden es war
einfach es war sehr existentiell sehr anstrengend. würde ich sagen von
daher der Wunsch da zumindest teilweise ne Basis ne festere Basis
drum zu haben zumindest teilweise der war schon da ja
also äh also anstrengend sowohl rein vom Arbeitsaufwand wirklich her
als auch von der psychischen Belastung
ich find einfach von der psychischen Belastung. vom Arbeitsaufwand
sicherlich ist jede kann jede Arbeit anstrengend sein und das scheue
ich an sich auch nicht das ist es hier auch auf jeden Fall aber dazu
eben diese psychische Belastung äh nicht immer zu wissen ne wie
lang ich noch die Miete bezahlen kann
also pure Existenzängste
ja. und ich bin da nicht so empfindlich wie viele Leute weil ich einfach
durch viele Unsicherheiten noch gegangen bin in meinem Leben ne
aber diese Existenzunsicherheit ist einfach ständig da die ist ständig da
ist genauso da wie mit Zeitverträgen oder so

Der Interviewer konfrontiert Frau F. mit seinem Eindruck, dass sie nicht langfristig freiberuflich tätig sein wolle. Frau F. nimmt diese Aussage auf und korrigiert ihn implizit, indem sie feststellt, dass ‚man manchmal keine Wahl’ hat.
Diese Aussage eröffnet die Lesart, dass Frau F. – auch wenn sie es nicht
wollte – gezwungen war, die freiberufliche Tätigkeit nach ihrem Studium fortzusetzen. Im Rückgriff auf ihre Erfahrung, die Stelle als Fachbereichsleitung
trotz ihrer formalen Eignung nicht erhalten zu haben und die Aussage, dass
sie nach dem Studium ‚zumindest was hatte’, wird deutlich, dass Frau F. anscheinend notgedrungen als hauptberufliche Honorarkraft tätig wurde. Diese
Lesart wird auch durch die nachfolgenden Aussagen bestätigt. So betont Frau
F., dass sie es als sehr anstrengend empfunden hat, an verschiedenen Stellen tätig sein zu müssen. Was sie hier mit ‚Stellen’ meint, ist nicht eindeutig.
So kann sie hiermit sowohl verschiedene Einrichtungen als auch verschiedene
Lernorte einer Einrichtung meinen. Insbesondere die erste Annahme wird
durch die Nennung von unterschiedlichen Einrichtungen zu Beginn des Interviews gestützt. Eine weitere Lesart eröffnet die nachfolgende Aussage. So
könnte der Hinweis, dass sie sich jeweils darauf vorbereiten bzw. etwas nach-
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bereiten musste, bedeuten, dass Frau F. sich auf unterschiedliche Seminarthemen bezieht. Außerdem zeigt sich, dass Frau F. es als belastend empfand,
dass ihre Kurse zeitlich befristet waren. Diese Aussage impliziert, dass es sich
hierbei nicht um eine eingetretene Situation, sondern um eine antizipierte Bedrohung handelte, denn die Belastung war mit dem Gedanken an eine zukünftige Situation (die Kurse werden auslaufen) verbunden. Die Wendung ‚Kurse
laufen aus’ beinhaltet, dass ihr das Ende der Kurse bekannt war. Sie wurden
nicht plötzlich aufgrund fehlender Teilnehmender eingestellt, sondern waren
von vorneherein zeitlich befristet. Folglich muss Frau F. ständig diesen Druck
verspürt haben, da anzunehmen ist, dass alle ihre Kurse zeitlich befristet waren. Frau F. befand sich ständig in dem Zwang, etwas ‚Nächstes’ zu finden.
Eine nahe liegende Lesart hierfür sind neue Kurse oder Einrichtungen. Es wird
in diesem Zusammenhang deutlich, dass Frau F. ihre Kurse nicht direkt Teilnehmenden auf dem Weiterbildungsmarkt angeboten hat, sondern sie musste
Einrichtungen ‚finden’, die eine Kursleiterin benötigten bzw. ihre Kurse anbieten wollten. Diese Situation empfand Frau F. als „existenziell sehr anstrengend“. Daraus ergeben sich die Annahmen, dass diese Lage belastend hinsichtlich ihrer materiellen Absicherung und/oder ihrer psychischen Verfassung
war. Insbesondere die zweite Lesart wird aufgrund ihrer Aussagen zuvor gestützt. Jedoch scheint sie im Widerspruch zu der Aussage in Zeile 217 ff. zu
stehen. Hier gab Frau F. an, sich nicht um weitere Kurse bemühen zu müssen. Dieser Widerspruch lässt sich dadurch aufheben, dass Frau F. möglicherweise nur eine bestimmte Anzahl an Kursen brauchte, um damit ihre Existenz zu sichern. Erst mit der Bewusstwerdung, dass die Kurse auslaufen würden und sie keine Festanstellung bekam, verspürte sie den Druck neue Kurse
akquirieren zu müssen. Diese Situation bezeichnet sie als ‚existenzielle Anstrengung’. Daraus lässt sich ablesen, dass Frau F. sich sehr bemühen musste, um als hauptberufliche Honorarkraft ihre Existenz sichern zu können. Diese Aussage impliziert, dass Frau F. ihren Status als hauptberufliche Honorarkraft als sehr unsicher empfunden bzw. nach einer „teilweise“ sicheren Grundlage für ihr Leben gestrebt hat. Nahe liegende Lesarten für diese ‚teilweise
festere Basis’ sind:
– längerfristige Werk- oder Honorarverträge,
– die Sicherheit, dass man Folgeaufträge bekommt,
– eine feste, zumindest halbe Stelle

206
Online: http://www.die-bonn.de/doks/stanik0701.pdf

Interview III: Frau F.

Der Interviewer fasst diese Aussage zusammen und Frau F. stellt anschließend heraus, dass die „psychische Belastung“ (nicht zu wissen, wie lange
man die Miete noch zahlen kann) bedrückender als der Arbeitsaufwand war.
Die Feststellung des Interviewers, dass dies „pure“ – im Sinne von wirkliche,
reine – Existenzängste waren, wird von Frau F. bestätigt. Im Folgenden bekräftigt Frau F. diese Existenzängste, indem sie sagt, dass sie nicht so empfindlich wie andere ist, da sie schon viele Unsicherheiten ausgehalten hat.
Möglicherweise bezieht sich Frau F. hier auf
– ihre vorherigen selbstständigen Tätigkeiten,
– ihre Zeit ohne Arbeitserlaubnis in den USA
– die Tatsache, dass sie nach Italien gegangen war, ohne die
Landessprache zu beherrschen.
Anschließend betont Frau F. durch die zweifache Verwendung von ‚ständige’,
dass sie dauernd eine „Existenzunsicherheit“ verspürt hat. Hierdurch wird die
Lesart bestätigt, dass Frau F. sich in ihrer Existenz bedroht fühlte, auch wenn
sie über genügend Aufträge verfügte. Abschließend setzt Frau F. diese Unsicherheiten mit denen von Zeitverträgen gleich. Frau F. spricht hier ein gesamtgesellschaftliches Phänomen an und bezieht diese Unsicherheit auf alle
Beschäftigten, die befristete Arbeitsverträge haben. Im Rückgriff auf ihre Aussage, dass sie nicht so empfindlich ist wie andere Menschen, wird deutlich,
dass Frau F. glaubt, dass viele Menschen, die zeitlich befristete Arbeitsverträge haben, sehr unter dieser Situation leiden. In Bezug auf ihre derzeitige
Festanstellung ist daher zu vermuten, dass sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat oder aber immer noch unter Existenzängsten leidet.
Auf die Frage, ob diese Belastungen an das Berufsfeld der Erwachsenenbildung gebunden sind oder Frau F. diese auch in ihren vorherigen Selbstständigkeiten so empfunden hat, antwortet sie in Zeile 281 bis 303:
1
2
3
4

I:

Sie haben ja eben von ihrer Berufsbiografie erzählt Sie waren Sie
waren schon öfter selbstständig also als Bauzeichnerin und haben Sie
da auch diese Ängste gehabt oder würden Sie sagen das ist eher in
diesem Feld so gewesen
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

F:

I:

F:

das ist eher in diesem Feld so gewesen weil ähm.. ich als
Bauzeichnerin oder eben auch als ähm Innenausstatterin in den
Staaten hatte ich ein Berufsfeld einen in einen In&Berufsinhalt auf den
ich mich voll konzentrieren konnte und äh …(6 Sek.) ich musste zwar
immer mich in neue Projekte reindenken. aber ich musste nicht neue
Inhalte generieren. und äh. so wie ich dann freiberuflich in der
Erwachsenenbildung gearbeitet hab äh war ich auch immer aufgerufen
neue Inhalte zu generieren.. ich weiß dass es die Alternative gegeben
hätte das wäre dann aber mit Langzeitperspektive sich einen äh sagen
wir mal ein&einen äh bestimmten Rahmen zu stecken ne dessen
Inhalte man bearbeitet und die dann auf den Markt anbietet. die
Möglichkeit gabs das ist ne langfristige Perspektive äh auf die ich mich
vielleicht auch früher oder später eingelassen hätte aber in der Zeit in
der ich das gemacht habe nich
also wenn man es zugespitzt formulieren sagen würde ist
Erwachsenenbildung als selbstständige Freiberufliche ein
schwierigeres Feld als im weitesten Sinne als andere Dienstleistungen
oder in den Bereich in denen Sie vorher
in meinen Erfahrungen ja

Durch die Verwendung von „eher“ wird deutlich, dass Frau F. in ihren vorangehenden selbstständigen Tätigkeiten zwar auch Ängste verspürt hatte, die in
der Zeit als freiberufliche Erwachsenenbildnerin aber stärker waren. Als Begründung nennt sie den Unterschied, dass sie sich als Bauzeichnerin und Innenausstatterin auf einen Berufsinhalt konzentrieren konnte. Im Gegensatz
zur Erwachsenenbildung musste sie sich hier zwar auch in „neue Projekte
reindenken aber keine neuen Inhalte generieren“. Diese Aussage lässt sich
dahingehend interpretieren, dass Frau F. nicht immer dieselben Kurse mit
identischen Inhalten angeboten hat, sondern sich ständig neue Inhalte erschließen musste. Das Verb ‚generieren’ erscheint in diesem Zusammenhang
ungewöhnlich. So eignet sich Frau F. nicht bloß Inhalte an und bereitet diese
didaktisch auf, sondern erzeugt neue Inhalte. Eine mögliche Lesart hierfür ist,
dass Frau F. innovative Seminare mit völlig neuen Themen konzipieren musste. Im Rückgriff auf die Aussage in Zeile 264 („dann muss du das Nächste
finden und das Nächste finden“) eröffnet sich eine weitere Lesart: Frau F.
musste nicht nur neue Einrichtungen, sondern möglicherweise auch immer
neue Themen finden. Dabei fällt auf, dass Frau F. nicht mehr auf den Kampf
um die Bezahlung ihrer Aufträge als Bauzeichnerin eingeht (vgl. Zeile 175 f.).
Hieraus lässt sich schließen, dass neben der Existenzangst insbesondere die
Generierung neuer Inhalte belastend für Frau F. war.
Frau F. führt anschließend die Alternative an, die eine „Langzeitperspektive“ dargestellt hätte, nämlich: ‚sich einen bestimmten Rahmen zu stecken und
die Inhalte auf dem Markt anzubieten’. Der Begriff der ‚Langzeitperspektive’
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impliziert, dass Frau F. mit Hilfe dieser Alternative sich für längere Zeit eine
Beschäftigung oder weniger belastende Arbeitsbedingungen als freiberufliche
Erwachsenenbildung hätte schaffen können. Eine mögliche Lesart für diese
Alternative ist, dass Frau F. einen thematischen Schwerpunkt wählt, hiernach
ihre Seminare ausrichtet und diese unterschiedlichen Einrichtungen oder Adressaten anbietet. Diese Alternative hat Frau F. anscheinend nicht gewählt, da
sie diese mit einer Konjunktivkonstruktion („gegeben hätte“) beschreibt. Im
Rückgriff auf die Belastungen und dem Bedürfnis nach einer festeren Basis
scheint dieses Verhalten widersprüchlich. Es lässt sich lediglich vermuten,
dass Frau F. diese Alternative bewusst nicht gewählt hat, da sie ja auf keinen
Fall langfristig freiberuflich tätig werden wollte und sie so möglicherweise die
Gefahr sah, sich dann doch als Freiberuflerin zu etablieren.
e) Spezielle Tätigkeiten und Anforderung aufgrund des freiberuflichen
Status (Zeile 304 bis 339)
Zeile 304 bis 321:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

I:

F:

mhm ähm kommen wenn man konkret auf die Tätigkeiten von
Freiberuflichen zurückgeht würden Sie sagen dass es es ist ja schon
eben angeklungen auch dass es spezielle Tätigkeiten gibt die sich aus
der Freiberuflichkeit ergeben also sprich ist es ein Unterschied ob ich
angestellt bin fest angestellt bin beim [Name des
Berufsförderungswerks] meinetwegen und mach da die Lehre oder ich
mach sie freiberuflich
mhm … (4 Sek.) ähm. naja wenn ich fest angestellt bin beim [Name
des Berufsförderungswerks] so wie sich das bei den Kollegen beim
[Name des Berufsförderungswerks] zum Beispiel erfahren hab oder
auch in Volkshochschulen so denn Bereichleiter auch Kurse machen
äh haben die ihre bezahlte Arbeitszeit in der sie diese Kurse
vorbereiten und auch nachbereiten ne. ähm diese Vor- und
Nachbereitungszeit. wird mir nicht bezahlt. ne und die äh die
Kurshonorare sind auch nicht so bemessen dass man das da als
integriert irgendwie erleben könnte dass ich also in meinen 45 Minuten
für 25 Euro dann auch noch die 3 Stunden Vorbereitungszeit mit
abgedeckt hätte ne

Bei der Frage nach speziellen Tätigkeiten, die sich aufgrund der Freiberuflichkeit ergeben, fällt auf, dass der Interviewer der Auffassung ist, dass diese
schon „angeklungen“ wären. Das Verb impliziert, dass die Befragte zwar Tätigkeiten genannt hat, aber der Interviewer sich möglicherweise nicht sicher
ist, ob diese mit ihrem Beschäftigungsstatus zusammenhängen. Eine weitere
Lesart ist, dass Frau F. Andeutungen diesbezüglich gemacht, diese aber nicht
ausgeführt hat. Es ist wahrscheinlich, dass der Interviewer sich auf die angesprochenen Aspekte bezieht, dass Frau F. sich ständig um neue Kurse bemühen oder neue Inhalte generieren musste. Anschließend spezifiziert er seine
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Frage, indem er die Lehrtätigkeit in einer Festanstellung der in einer Freiberuflichkeit gegenüberstellt. Hierdurch wird implizit deutlich, dass der Interviewer
davon ausgeht, dass man auch als hauptamtlicher Mitarbeiter einer Lehrtätigkeit nachgehen kann. Aus dem Rezeptionssignal „mhm“ und der darauf folgenden Pause lässt sich ableiten, dass Frau F. keine spontane Antwort auf
diese Frage hat bzw. erst überlegen muss. Weiterhin ist denkbar, dass die
Frage für Frau F. nicht verständlich ist, da die Lehrtätigkeit größtenteils von
freien Mitarbeitenden verrichtet wird. Diese Lesarten werden für eine Einrichtung verifiziert und für eine andere falsifiziert. So kennt Frau F. im Berufsförderungswerk anscheinend hauptamtliche Lehrende, wohingegen es in den
Volkshochschulen keine zu geben scheint. Sie setzt nämlich bei den Volkshochschulen die fest angestellten Mitarbeitenden mit den Bereichsleitungen
gleich und bemerkt, „so denn Bereichleiter auch Kurse machen“. Diese Aussage signalisiert, dass Bereichsleiter nur wenige Kurse anbieten bzw. Lehrende in der Regel freiberuflich tätig sind. Als Unterschied zwischen fest Angestellten, die lehrend tätig werden und freiberuflich Lehrenden nennt Frau F.
anschließend die Vergütung bzw. die Nicht-Vergütung der Vor- und Nachbereitung der Seminare. Dass die Vorbereitungszeit der Freiberuflichen nicht
vergütet wird, begründet sie mit ihren Kurshonoraren. So erhielt Frau F. für
einen 45-minütigen Kurs ein Honorar von 25 Euro. Jedoch glaubt sie daher
nicht, dass ihre Vorbereitungszeit von drei Stunden damit bezahlt wurde.
Hierdurch eröffnet sich die Lesart, dass Frau F. 25 Euro als angemessene
Bezahlung für die Tätigkeit im Kurs erachtet, wohingegen sie 25 Euro für insgesamt 225 Minuten für nicht angemessen hält. Außerdem wird deutlich, dass
Frau F. sich anscheinend für jedes Seminar sorgfältig vorbereiten musste oder
sie besonders viel Zeit benötigte. Auffällig ist, dass sie hier nicht mehr von
einer Nachbereitung der Kurse spricht. Im Rückgriff auf ihre Aussage, dass sie
teilweise 20 Kurseinheiten die Woche gegeben hat (vgl. Zeile 80 f.), ergibt
sich, dass sie alleine 60 Stunden für die Vorbereitung aufwenden musste.
Somit schien Frau F. einen großen Arbeitsaufwand gehabt zu haben, um ihre
Existenz über die Tätigkeit als hauptberufliche Honorarkraft sichern zu können. Nimmt man außerdem an, dass sie in jeder Einrichtung einen Stundensatz von 25 Euro hatte, lässt sich daraus – bei 20 Wochenstunden – ein monatliches Einkommen von 2.000 Euro errechnen. Im Rückgriff auf ihren genügsamen Lebensstil scheint dies ein akzeptables Einkommen zu sein.
Zeile 322 bis 339:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

I:

F:

I:
F:

I:
F:

okay das wären dann eher so Rahmenbedingungen rein spezielle
Tätigkeiten die Sie machen die Sie in der Zeit gemacht haben also Sie
haben eben so was gesagt dass okay. ich muss mir immer wieder
neue Konzepte überlegen würden Sie sagen das ist so was Spezielle
s
was an die Freiberuflichkeit geknüpft ist. oder keine Ahnung für sich
werben oder Einrichtungen abklappern ich weiß es nicht
ach so ja das hab ja ich recht wenig gemacht wahrsch&also&ich weiß
dass das ähm mit ein Teil davon ist das hab ich einfach bei[Name der
Unternehmensberatung] erlebt ne die ja so frei auf den Markt war auf
jeden Fall äh
für Sie selber war es nicht so
ich hab ne ich hab für die Akquise gemacht oder versucht Akquise zu
machen für mich selber …hab ich das in demUmfang wie ich es
gemacht habe und machen wollte nicht für nötig empfunden es war es
kam immer was auf mich zu und es kam eigentlich auch immer mehr
auf mich zu als ich bewältigen wollte tatsächlich
Se haben auch Sachen abgelehnt
auch hab auch Sachen abgelehnt ja

Dem Interviewer scheint die erste Antwort nicht zu genügen bzw. seine Frage
nicht hinreichend zu beantworten. So nennt er nun die für ihn schon „angeklungenen“

Tätigkeiten

(„Konzepte

überlegen“,

„Einrichtungen

abklap-

pern“ und „für sich werben“). Hierdurch werden die oben gebildeten Lesarten
bestätigt. Dagegen wird die Annahme, dass der Interviewer sich nicht sicher
ist, ob die genannten Tätigkeiten sich auf den Status der Freiberuflichkeit beziehen, widerlegt. Es wirkt fast so, als ob der Interviewer genau weiß, was
Frau F. hier zu antworten hat. Die von ihr genannten Aspekte werden als
„Rahmenbedingungen“ degradiert. Folgt man dieser Lesart, wirkt der Nachsatz „ich weiß es nicht“ künstlich naiv. Der Ausruf von Frau F. („ach so“) signalisiert, dass die Befragte nun weiß, was der Interviewer hören will. Jedoch
muss sie den Interviewer korrigieren, da sie diesen Tätigkeiten (Akquise)
„recht wenig“ – im Sinne von nicht so häufig, nicht so intensiv – nachgegangen ist. Eine zweite Lesart impliziert, dass Frau F. sich für ihre vorherige Antwort bzw. dass sie nicht sofort die Akquise genannt hat, rechtfertigt. Das nachfolgende Stottern und die Aussage, dass sie weiß, dass dies dazu gehört („ein
Teil davon ist“), stützt die Lesart der Rechtfertigung im Sinne von ‚der Interviewer hat prinzipiell recht, nur ist es bei mir nicht so gewesen’. So wird deutlich, dass Frau F. hier explizit äußert, dass „Konzepte überlegen“, „Einrichtungen abklappern“ und „für sich werben“ zu jeder Freiberuflichkeit gehört. Abschließend begründet Frau F., warum sie sich nicht aktiv um Kurse bemüht
hat. So wiederholt sie indirekt das Motiv, keine Perspektive in diesem Bereich
aufbauen zu wollen. Sie will an der „minimalen Grenze“ arbeiten. Es wird also
deutlich, dass ihre berufliche Perspektive die Gestaltung ihrer Selbstständig211
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keit maßgeblich beeinflusst hat. Des Weiteren erhielt sie aber auch so viele
Anfragen, dass sie sogar welche ablehnen musste und deshalb eine aktive
Kundengewinnung nicht für nötig hielt. Im Rückgriff auf ihre Aussage, dass sie
ständig neue Inhalte generieren musste, ist anzunehmen, dass Frau F. für
Kursthemen angefragt wurde, die für sie unbekannt waren. Generell steht diese Aussage jedoch im Widerspruch zu ihrer ständigen Existenzangst und dem
Druck, sich ständig neue Kurse oder Einrichtungen suchen zu müssen. Dieser
Widerspruch könnte jedoch dadurch aufgelöst werden, dass neue Anfragen
vielleicht zu den Zeitpunkten als noch die anderen Kurse liefen, an Frau F.
herangetragen wurden. Insgesamt fällt auf, dass Frau F. keine weiteren Tätigkeiten nennt, die sich aufgrund ihres Beschäftigungsstatus als hauptberufliche
Honorarkraft ergeben haben. Für Frau F. war anscheinend die Nichtvergütung
von Arbeitszeiten das wesentliche Charakteristikum ihrer freiberuflichen Tätigkeit.
f) Kontakt zu Kollegen und Bindung zu den Einrichtungen (Zeile 340 bis
445)
In der Folge greift der Interviewer dasselbe Fragemuster auf und verweist auf
einen schon ‚angeklungenen Aspekt’: die Bindung zu den Einrichtungen bzw.
den Kontakt zu Matthias. Allerdings wird nicht deutlich, was der Interviewer mit
Bindungen zu den Einrichtungen meint. Mögliche Lesarten sind:
– Identifikation mit oder Gleichgültigkeit gegenüber den Einrichtungen,
– Abhängigkeit oder Autonomie von den Einrichtungen,
– gutes oder schlechtes Verhältnis zu den Einrichtungen,
– freundschaftliche oder geschäftliche Beziehung zu den Einrichtungen,
– Kontakt zu Kollegen.
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Frau F. antwortet in Zeile 346 bis 369:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

F:

also ich würd sagen eher persönlichkeitsveranlagt oder von meiner
ähm Konditionierung her veranlagt. geh ich.. ne eher verbindliche.. äh
Beziehung ein mit äh mit Instituten. in den ich arbeite beziehungsweise
natürlich dann mit den Menschen mit den ich da Berührung hab äh ich
glaub von der Institutionsseite h er die sehen ja die ganze Schar von
Freiberuflichen ((Lachen)) die da mal eben auflaufen im Zimmer die
haben natürlich ne ganz nen ganz anderes Verhältnis zu dieser. mehr
oder weniger anonymen Masse zu der sie natürlich versuchen. ne
irgendwo mehr oder weniger individuelle menschliche Beziehung
herzustellen ähm … (6 Sek.) ähm ich hatte das Gefühl dass es äh..
von einzelnen da drin sicherlich die Bemühung gab äh. ein Teamgefühl
zumindest ein&einzustreuen wenn auch wirklich keine ähm keine
Situation dafür herzu herzustellen wirklich.. ähm.. aber von der
Institution her die gab keine die gab keine Möglichkeit für Freiberufliche
zusammen zu kommen oder sich als Team zu erleben oder
miteinander zu kooperieren. das war reine äh Eigeninitiative. wenn es
überhaupt zustande kam und Eigeninitiative ist natürlich unheimlich
schwer zu generieren in dem Sinne weil das auch wieder unbezahlte
Arbeitszeit ist ne. und äh mir lag da viel dran und ich hatte zumindest
das Glück eben den Matthias näher zu kennen und da auch
Berührungspunkte zu haben. und hab auch immer versucht ä h mich
auf seine Arbeit zu beziehen oder ne dass wir uns gegenseitig
befragen können. ähm aber das haben wir in unserer Freizeit
sozusagen machen müssen ne

Sie stellt ihre Perspektive ‚verbindliche Beziehungen zu Menschen aufbauen
zu wollen’ und die Perspektive der Institution gegenüber. Es wird deutlich,
dass Frau F. sowohl zu den Einrichtungen eine Bindung aufgebaut hat als
auch „natürlich“ – im Sinne von selbstverständlich – zu den dort tätigen Personen eine Bindung eingegangen ist. Diese Aussage signalisiert, dass Frau F.
weniger eine Bindung zu Institutionen als vielmehr zu den dort tätigen Menschen aufgebaut hat. Aus der Sicht der Institutionen sind die Freiberufler eine
‚Schar’. Lesarten für diese Bezeichnung aus der Tierwelt sind:
– Es sind unübersichtlich viele Freiberufler.
– Die Freiberufler werden nicht als Individuen wahrgenommen.
– Die Freiberufler stellen aufgrund ihrer Anzahl eine organisatorische Belastung für die Institution dar.
In jedem Fall wird deutlich, dass es aufgrund der großen Anzahl der Freiberufler für die Institutionen schwierig oder kaum möglich ist, eine Bindung aufzubauen. Weiter beschreibt Frau F., dass diese ‚Schar’ ‚mal eben im Zimmer
aufläuft’. Die Angabe ‚mal eben’ deutet auf eine unangemeldete, kurzfristige
oder kurze Begegnung zwischen den hauptamtlichen Mitarbeitenden und den
Freiberuflern hin. Nicht deutlich wird hier, welches Zimmer Frau F. meint. So
kann es sich um einen Aufenthaltsraum für die freien Lehrenden, einen Semi213
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narraum oder das Büro eines hauptamtlichen Mitarbeitenden handeln. Plausibel erscheint die dritte Möglichkeit, da hier hauptamtliche und freie Mitarbeitende in Kontakt kommen. Weiter bezeichnet Frau F. die ‚Schar’ als „mehr
oder weniger anonyme Masse“. Damit werden die oben gebildeten Lesarten
verifiziert. Durch die Verwendung von ‚mehr oder weniger’ zeigt sich jedoch
auch, dass die Anonymität nicht auf alle Freiberufler zutraf. So ist es möglich,
dass manche in einer Institution vollkommen unbekannt waren und andere
durchaus als Individuen wahrgenommen wurden. Beachtlich ist in diesem Zusammenhang die Aussage, dass „sie natürlich versuchen. ne irgendwo mehr
oder weniger individuelle menschliche Beziehung herzustellen“ (Zeile 353 ff.).
Sie verdeutlicht, dass es den hauptamtlichen Mitarbeitenden schwer fiele, eine
‚menschliche Beziehung’ zu den Freiberuflern herzustellen. Lesarten für
‚menschliche Beziehung’ sind:
– hauptberufliche Honorarkräfte als Menschen wahrzunehmen,
– sie menschlich zu behandeln,
– mit ihnen zu sprechen oder
– sich ihrer Sorgen und Nöte anzunehmen.
Im Anschluss beschreibt Frau F. ihr Gefühl, dass sich einzelne bemüht haben,
„ein Teamgefühl zumindest einzustreuen“. Wen sie mit ‚einzelne’ meint, ist
offen. So könnte sie darunter sowohl einzelne hauptamtliche als auch einzelne
freie Mitarbeitende verstehen. In diesem Zusammenhang konnotiert die Aussage „ich hatte das Gefühl“, dass es sich um eine Vermutung, ihren Eindruck
gehandelt hat, den sie nicht belegen kann. Der Hinweis ‚zumindest’ und das
Verb ‚einstreuen’ implizieren die Lesart, dass es sich um punktuelle Versuche
handelte. So sollte oder konnte kein Team gebildet, sondern lediglich sporadisch ein ‚Teamgefühl’ erzeugt werden. Mögliche Lesarten für ‚Teamgefühl’
sind:
– man unterstützt sich gegenseitig,
– man verfolgt gemeinsam das gleiche Ziel,
– man schafft eine Identifikation mit der Einrichtung,
– jeder ist gleich wichtig und gleichberechtigt in der Einrichtung.
Durch den nachfolgenden Satz wird die Annahme gestützt, dass Frau F. nur
ihren Eindruck wiedergeben kann, da keine ‚Situation dafür hergestellt wurde’.
Unter ‚Situation’ könnte Frau F. regelmäßige Teamsitzungen oder einen informellen Austausch verstehen. Im Anschluss wird deutlich, dass Frau F. mit
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„einzelnen“ andere Freiberufler mein. Zugleich wird die oben gebildete Lesart
bestärkt, da sie angibt, dass die Institution keine Möglichkeiten für Begegnungen der Freiberufler untereinander geschaffen hat. Ein ‚Teamerleben’ oder
eine Kooperation der Freiberufler wurde nicht gefördert. In diesem Zusammenhang betont Frau F., dass, wenn man sich getroffen hat, dies auf der Eigeninitiative der Freiberufler beruhte, wobei diese „unheimlich“ schwer herzustellen war. Dies begründet sie damit, dass es sich um „unbezahlte Arbeitszeit“ handelte. Diese Aussage zeigt, dass Frau F. Teamsitzungen keineswegs
als Freizeit oder private Angelegenheit der freiberuflich Lehrenden ansieht,
sondern als ein Bestandteil der Arbeit, der allerdings nicht vergütet wird. Abschließend bezeichnet sie es als Glück, dass sie mit dem gemeinsamen Bekannten Matthias jemanden hatte, mit dem sie kooperieren und mit dem sie
sich „gegenseitig befragen“ konnte. Plausibel erscheint hier, dass Frau F. und
Matthias über Seminarsitzungen reflektiert, sich über Schwierigkeiten ausgetauscht oder ihre Seminarthemen aufeinander abgestimmt hatten. Es wird
aber auch deutlich, dass andere Freiberufler kein Interesse an einem nicht
vergüteten Austausch mit Frau F. hatten. In diesem Zusammenhang bezeichnet sie diese Arbeitszeit als ‚Freizeit’. Das Adjektiv ‚sozusagen’ stützt die gebildete Lesart, dass dies keine Freizeit, sondern nur unvergütete Arbeitszeit
war.
Insgesamt wird in dieser Sequenz klar, dass die Institutionen kein oder wenig
Interesse an ihren Freiberuflern hatten und – anders als Frau F. – es nicht für
notwendig hielten, eine Plattform für den kollegialen Austausch bereitzustellen
oder diese (Arbeits-)Zeit zu vergüten.
Auf die Nachfrage, ob dieser kollegiale Austausch Frau F. wichtig war, bejaht
sie dies und ergänzt in Zeile 372 ff., dass dies auch für die Teilnehmenden
wichtig war. Die Teilnehmenden haben nämlich in berufsaufbauenden Kursen
den Anspruch an eine „bestimmte Qualität“. Diese Aussage eröffnet zunächst
die Lesarten, dass Teilnehmende in anderen Kursen, die nicht auf einen Beruf
aufbauen, diesen Qualitätsanspruch nicht haben. Mögliche Lesarten für die
„bestimmte Qualität“ sind:
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– eine umfassende Ausbildung,
– eine Ausbildung, die an die berufliche Praxis anknüpft ist,
– eine gute didaktische Aufbereitung der Seminare.
Durch diese Aussage wird indirekt signalisiert, dass der mangelnde Austausch
zwischen den freiberuflich Lehrenden Einfluss auf die Seminar- oder Lehrgangsqualität hat.
Zeile 375 bis 391:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

F:

I:
F.

[…] und äh ne Qualität zeigt sich von Teilnehmerseite auch unter
anderem darin. dass die äh dass die Kurseinheiten und dass die
Kursinhalte ähm zeigen dass sie miteinander abgesprochen sind. und
dass sie sich nicht unnötig überschneiden überlappen oder überhaupt
keine Verbindung zueinander herstellen lassen. und äh das habe ich
schon häufiger erlebt dass das bemängelt wurde dann gerade im
[Name des Berufsförderungswerks] eigentlich viel deutlicher war das
ne kontinuierliche Sache ist und das fand ich einfach schade dass das
bröckelt richtig am Image der Institutionen auch ne
also haben Sie das sowohl für sich gemacht als auch für die
Institutionen im Prinzip
ja ich meine das ist dann selber Existenzsicherung wenn ich das wenn
ich die Institution mit sichern kann dann sichere ich auch meinen wenn
auch noch so vagen Arbeitsplatz mit. und wenn den die Teilnehmer
weglaufen weil sie das Gefühl haben sie kriegen da keine kohärente
Ausbildung dann gefährde ich mich selbst ne

Keine der oben gebildeten Lesarten bezüglich der Qualität wird durch diese
Aussage gestützt. So drückt sich die Qualität der Ausbildung für die Teilnehmenden darin aus, dass sich Themen nicht wiederholen und dass die Themen
aufeinander aufbauen. Dies ist im Berufsförderungswerk anscheinend nicht
der Fall, so dass Teilnehmende sich schon öfter darüber beschwert haben.
Hierunter „leidet das Image der Institution“. Diese Aussage impliziert, dass
– die Teilnehmenden die Kurse abbrechen,
– die Teilnehmenden keine weiteren Kurse mehr belegen,
– die Einrichtung keine Lehrenden mehr findet, die für sie tätig
werden wollen oder
– dass öffentliche Förderungen gekürzt oder eingestellt werden.
Dies findet Frau F. „schade“. Daraus lässt sich ableiten, dass Frau F. sich mit
dieser Einrichtung besonders identifiziert hat. Eine zweite Lesart ist, dass Frau
F. vielleicht die Befürchtung hatte, dass auch ihr Ansehen als Dozentin unter
dem schlechten Ruf der Einrichtung leiden würde.
Interessant ist die Antwort auf die Nachfrage des Interviewers, ob sie den kollegialen Austausch sowohl für sich als auch für die Institution organisiert hat.
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Frau F. gibt an, sich nicht primär für die Einrichtungen eingesetzt zu haben,
sondern dass ihr Fokus auf ihrer Existenzsicherung lag. Hier wird offensichtlich, dass Frau F. die Institutionen brauchte bzw. von ihnen abhängig war, um
Kurse überhaupt anbieten zu können.70 Damit wird die Lesart bestätigt, dass
Frau F. neben Inhalten auch immer wieder Einrichtungen finden musste, für
die sie tätig werden konnte. Bemerkenswert ist in diesem Kontext, dass Frau
F. von der Sicherung ihres „noch so vagen Arbeitsplatzes“ spricht. Das Adjektiv ‚vage’ erlaubt die Annahme, dass ihr Arbeitsplatz prinzipiell unsicher oder
zeitlich befristet war. Die Bezeichnung ‚Arbeitsplatz’ konnotiert im Gegensatz
zu ‚vage’ jedoch, dass es sich hierbei um einen fixen Ort handelt, an dem Frau
F. regelmäßig und langfristig ihrer Tätigkeit nachging. Frau F. sieht in den Einrichtungen wohl Arbeitgeber, die ihr einen unsicheren Arbeitsplatz zu Verfügung stellten.
Insgesamt wird hier deutlich, dass Frau F. der Austausch und die Kooperation
mit anderen Dozenten wichtig war, wohingegen die Einrichtungen und die
meisten ihrer freiberuflichen Kollegen nicht dieser Auffassung waren. Der fehlende Austausch wirkte sich negativ auf die Qualität der Seminare aus. Aus
Angst, dass der Institution die Teilnehmenden verloren gehen könnten und sie
dadurch ihre Beschäftigungsmöglichkeit verlieren würde, traf sie sich in ihrer
Freizeit mit einem freiberuflichen Kollegen. Es zeigt sich, dass Frau F. keine
besondere Bindung oder Identifikation zu der Einrichtung aufwies, sondern ihr
die Aufrechterhaltung der Beschäftigungsmöglichkeit am wichtigsten war.

70

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass natürlich auch die Institution auf ein qualitätsvolles
Arbeiten ihrer freiberuflichen Lehrenden angewiesen ist, dies aber anscheinend nicht so wahrnimmt, da
sie sonst Austauschforen anbieten würden.
217

Online: http://www.die-bonn.de/doks/stanik0701.pdf

Interview III: Frau F.

Zeile 392 bis 422:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

I:

und wie war es in anderen Einrichtungen also Sie haben die [Name
des Kulturzentrums] oder [Name des Museums] gabs da so was also
gabs da ne Bindung erstmal zu Institutionen und Kontakt zu Kollegen
ähm also ich würd sagen diese die Bindungen …ist verschieden die
Bindung ähm läuft über einzelne hauptamtliche Mitarbeiter. un d da
kann man sagen es geht über persönliche Sympathie. und Nicht Sympathie und natürlich auch fachliche Fähigkeiten ganz klar aber das
geht schon sehr über Sympathie…ähm
als ist es ne Glückssache weil Sie also wenn der Hauptamtliche einen
sympathisch findet oder wenn man sich gegenseitig sympathisch findet
dann kriegt man
okay sagen wir mal sympathisch findet und natürlich äh fachlich
kompetent ist wenn man nur sympathisch und fachlich nicht kompetent
hat mans sicherlich schw&schwerer
und bekommt bestimmt auch kein Kurs mehr dann auch
ja ähm aber unsympathisch und fachlich kompetent ist nicht so leicht
als als Freiberuflicher ähm ja … ich hab aber jetzt im [Name des
Museums] auch eben auch durch einzelne mitbekommen dass die um
die Situation Freiberuflicher wissen. und sich auch bemühen äh da ne
Verbindlichkeit einfließen zu lassen das heißt und wenn es nur ein so
genannt das ist ja das schöne Wort was sich daraus kreiert aus dieser
aus dieser Bemühung die so genannten festen Freien
ja ((Lachen))
ja und dann rutscht man halt von den ganz Freien ne in den engeren
Kreis und dann bis in den Kreis der festen Freien weil in den Kreis der
Festen kommt man sowieso nicht rein [Name des Museums] ist zum
Beispiel ne städtische Einrichtung also zum großen Teil städtisch
getragen da kommt man so nicht rein ne aber wenn man sich zum
Kreis der festen Freien zählen kann hat man schon viel gewonnen das
heißt dann gehört man zu dem Kreis der einfach schneller gerufen wird
wenn extra Arbeit anliegt ne

F:

I:

F:

I:
F:

I:
F:

Frau F. stellt zunächst fest, dass die Bindungen unterschiedlich waren, wobei
nicht deutlich wird, was Frau F. hier unter Bindungen versteht. So kann sie
hiermit
1. eine Identifikation mit den Einrichtungen,
2. eine Einbeziehung in die Prozesse der Einrichtungen,
3. eine persönliche Beziehung zu den fest angestellten Mitarbeitenden
oder
4. eine persönliche Beziehung zu den anderen freiberuflichen Mitarbeitenden meinen.
Durch die nachfolgende Aussage wird keine der genannten Lesarten bestätigt
oder widerlegt, da sie lediglich bemerkt, dass die Bindung über die Beziehung
zu den hauptamtlichen Mitarbeitenden verläuft. So können die Hauptamtlichen
lediglich als Mittelspersonen zu anderen freiberuflichen Lehrenden agieren
oder die Personifizierung der Einrichtung darstellen. Eine weitere Lesart impli218
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ziert, dass Frau F. hier ausschließlich die Bindung zu den hauptamtlichen Mitarbeitenden beschreibt. Sie nennt anschließend zwei Kriterien, die über die
Art der Beziehung entscheiden. Neben den ‚fachlichen Fähigkeiten’ ist insbesondere die „persönliche Sympathie“ bzw. die „Nicht-Sympathie“ seitens der
hauptamtlichen Mitarbeitenden entscheidend. Was Frau F. hier mit ‚fachlichen
Fähigkeiten’ meint, bleibt offen. So könnte sie sowohl inhaltlich-thematische
als auch didaktische Eignungen ansprechen. Durch diese Aussage wird indirekt klar, dass Frau F. als Freiberuflerin von einzelnen hauptamtlichen Mitarbeitenden abhängig war. So spricht Frau F. nicht von gegenseitiger, sondern
von „persönlicher Sympathie“. Hierdurch eröffnet sich die Lesart, dass wenn
man von den hauptamtlichen Mitarbeitern nicht gemocht wird, man auch keine
Bindung oder nur eine schlechte Bindung aufbauen kann. Auffallend in der
folgenden Nachfrage des Interviews ist die nicht vollendete Schlussfolgerung
„dann kriegt man“. Was man dann bekommt, spricht er nicht aus. Der Interviewer könnte darunter Aufträge, Zuneigung, eine höhere Vergütung oder
besser ausgestattete Seminarräume verstehen.
Frau F. nimmt diesen Aspekt nicht auf, sondern schränkt ihre vorherige Aussage ein, indem sie darauf hinweist, dass Sympathie alleine nicht ausreicht,
wenn man fachlich inkompetent ist. Im Anschluss führt der Interviewer seinen
‚Dann-Satz’ weiter („und bekommt bestimmt auch kein Kurs mehr dann
auch“). Somit wird die oben gebildete Lesart, dass man keine Aufträge bzw.
Kurse bekommt, gestützt. Frau F. bestätigt dies und revidiert zum zweiten Mal
implizit ihre vorherige Aussage. Sie betont hier wieder, dass man es als Freiberufler schwer hat, wenn man zwar fachlich kompetent, aber unsympathisch
ist. Auffallend ist, dass Frau F. dies explizit auf den Status der Freiberuflichkeit
bezieht. So ist es anscheinend für Freiberufler besonders wichtig, sympathisch gefunden zu werden, wohingegen es für fest angestellte oder ehrenamtliche Mitarbeitende wohl nicht so entscheidend ist. Auch eine gute Fachkompetenz oder Beliebtheit bei den Teilnehmenden reichte nicht aus, um an
neue Aufträge zu gelangen. Die hauptamtlichen Mitarbeitenden und ihre unterschiedlichen persönlichen Bindungen zu den Freiberuflern entscheiden
über neue Aufträge. Da die hauptberuflichen Honorarkräfte von den Kursaufträgen abhängig sind, tragen die fest Angestellten mit ihren teilweise willkürlichen Entscheidungen zur Verschärfung der Existenzängste der Freiberufler
bei.
.
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Im Anschluss greift Frau F. ein zweites Beispiel – das Museum – auf. Hier
wüssten „einzelne“ um die Situation der Freiberuflichen. Durch den Verweis
‚einzelne’ kann angenommen werden, dass dies nicht bei allen der Fall ist,
sondern es sich hierbei um Ausnahmen handelt. Mögliche Lesarten für die
‚Situation der Freiberufler’ sind:
– Freiberufler haben ständig Existenzängste.
– Freiberufler sind abhängig von den hauptamtlichen Mitarbeitern.
– Freiberufler sind abhängig von Aufträgen.
– Freiberufler haben keinen kollegialen Austausch.
– Freiberufler werden schlecht bezahlt bzw. die Vorbereitung von
Kursen wird ihnen nicht vergütet.
Aus diesem Grund bemühten sich einzelne, eine „Verbindlichkeit einfließen zu
lassen“. Lesarten für die Verbindlichkeit sind:
– Die Freiberufler werden rechtzeitzeitig über neue oder über das
Ende ihrer Kurse informiert und haben so Planungssicherheit.
– Die Freiberufler werden individuell behandelt.
– Die Freiberufler erhalten längerfristige Verträge.
Es wird jedoch auch deutlich, dass es sich hierbei um Bemühungen handelt,
die „einfließen“. Das Verb ‚einfließen’ konnotiert – ähnlich wie ‚Teamgefühl
einstreuen’ – eher einen punktuellen Ansatz. Die Bemühungen um Verbindlichkeit münden nach Frau F. in der „schönen“ Wortschöpfung der „festen
Freien“. Das Adjektiv ‚schön’ impliziert, dass Frau F. sich der Widersprüchlichkeit des Wortes bewusst ist und dieses möglicherweise ironisiert. Lesarten für
dieses Oxymoron sind freie Mitarbeiter die
– die gleichen Rechte und Pflichten wie die fest angestellten Mitarbeitenden haben,
– längerfristige Aufträge erhalten,
– langjährig für die Einrichtung tätig sind oder
– immer wieder neue Aufträge erhalten.
Im Anschluss beschreibt Frau F. den Weg von einem ‚Ganz Freien’ über einen
‚engeren Kreis’, zu den ‚Festen Freien’ als ein ‚Reinrutschen’. Das Verb ‚reinrutschen’ impliziert, dass einzelne Freiberufler, ohne zu wissen warum und
wodurch, plötzlich zu dem Kreis der ‚Festen Freien’ gehören. Im Rückgriff auf
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die Aussagen zuvor ist anzunehmen, dass man in erster Linie sympathisch
und zweitens fachlich kompetent sein muss, um ein ‚Fester Freier’ zu werden.
Dieser Weg ist überspitzt formuliert die einzige ‚Karrieremöglichkeit’ für freie
Mitarbeitenden innerhalb einer Einrichtung, da eine Festanstellung bei öffentlichen Trägern nach Frau F. auszuschließen ist („da kommt man so nicht rein“,
Zeile 419). Den Status der ‚Festen Freien’ bezeichnet Frau F. als einen Gewinn und erläutert, dass man dann zusätzliche Aufträge erhält. Es zeigt sich
allerdings, dass man keine neuen Aufträge bekommt, sondern nur zusätzliche
Beschäftigungen. Insgesamt ist jedoch anzunehmen, dass Freiberufler, die zu
den ‚Festen Freien’ gehören, weniger Existenzängste haben müssen. Sie haben überspitzt formuliert einen Anwalt, der sich aufgrund von Sympathie um
ihre Beschäftigungsmöglichkeiten bemüht.
Zeile 423 bis 444:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

I:
F:

I:

F:
I:
F:

I:
F:

mhm und auch zu dem Kreis der vielleicht auch mal sich mit weiß ich
nicht mit Problemen auch wirklich dann wenden kann
ja ja… der auch äh äh konzeptionell äh mitarbeiten darf also wenn
neue Projekte gestartet wenn neue Projekte gestartet werden dann in
die äh Arbeitsgruppe in die Arbeitsgruppen gerufen werden und so
und Sie haben immerhin den Status des festen Freien quasi erlangt
oder haben Sie auch mal so das Gefühl gehabt Sie haben eben gesagt
dass Sie eher Verbindlichkeit zu Einrichtungen haben
ja ja
und war die immer nur einseitig vorhanden
die war auch immer nur einseitig vorhanden ja äh wobei sich das jetzt
wieder gewendet hat das war einseitig bei der äh [Name des
Kulturzentrums] zum Beispiel ne bei der [Name des Kulturzentrums]
hatte ich das Pech dann äh eben nicht zu den Sympathieträgern für die
Festen zu gehören. und äh lief da immer Gefahr wieder
rauszurutschen das Blatt hat sich jetzt gewendet weil jetzt wiederum
das [Name des Museums] ne ein en Projekt in der [Name des
Kulturzentrums] macht und jetzt bin ich durch das [Name des
Museums] da
((Lachen))
und sich auch die die Personallage ändert in der [Name des
Kulturzentrums] geändert hat und so weiter ja ja

Auf die hier gestellte Frage geht Frau F. nicht ein, sondern bejaht dies lediglich, um dann weitere Aspekte bzw. Privilegien, die sich aus dem Status des
‚Festen Freien’ ergeben, zu nennen. Dieses eröffnet die Lesarten, dass Frau
F. vor allem daran interessiert war, zusätzliche Beschäftigung zu erhalten und
weniger daran, Ansprechpartner für ihre Probleme zu finden. Eine weitere
Lesart impliziert, dass es Frau F. besonders wichtig war, Projektideen in ‚wirklichen’ Teams auszuarbeiten, egal ob diese vergütet werden oder nicht. Diese
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Lesart wird dadurch plausibel, dass es sich bei der genannten Einrichtung um
ein Museum handelt und Frau F. die Stelle in England nicht angenommen hat,
da sie ja weiterhin kulturelle Arbeit und Ausstellungsarbeiten verrichten wollte.
Außerdem wird in dieser Sequenz durch die Erklärung „ich das Pech dann äh
eben nicht zu den Sympathieträgern für die Festen zu gehören“, bestätigt,
dass die entscheidende Voraussetzung für die Aufnahme in den Kreis der
‚Festen Freien’ die einseitige Sympathie seitens der hauptberuflichen Mitarbeitenden ist. Frau F. beschreibt es als Gefahr, bei einer dritten Einrichtung nicht
zu den ‚Festen Freien’ gehört zu haben, da man ‚rausrutschen’ konnte. Dieses
Verb konnotiert, dass die Freiberufler nicht wissen, auch wenn sie keine ‚Fehler’ gemacht haben, warum sie plötzlich und unvorbereitet keine Aufträge
mehr bekommen. So wie man in den Kreis der ‚Festen Freien’ reinrutscht,
rutscht man als nicht ‚Fester Freier’ auch schnell wieder raus. Es wird also
deutlich, dass die ‚Festen Freien’ mehr Planungssicherheit haben bzw. nicht
so leicht die Einrichtung als Auftraggeber verlieren.
g) Beurteilung der beruflichen Situation (Zeile 445 bis 469)
Zeile 445 bis 455:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

I:

F:

ähm wenn Sie jetzt zurückdenken wenn Sie jetzt allgemein sagen
würden wie würden Sie die berufliche also ihre berufliche Situation in
der Freiberuflichkeit jetzt im Nachhinein betrachten…also wie würden
Sie die beurteilen
ja ja …ich weiß dass es ein Wort ist was benutzt wird aber für mich ist
es treffend das ist.. ne prekäre Situation das ist ne unsichere Situation
ich vom Bild her häng ich an so nem Seil und schwing über dem Feld
der möglichen Arbeitseinsätze herum ne und muss irgendwie gucken
wo wo ich mal lande so. und äh ja das ist ein ständiges&viel Kraft geht
in dieses Festhalten ne am Seil festhalten das man überhaupt in der
Verschlingung bleiben kann ja

Die Frage des Interviewers ist nicht eindeutig. So kann er mit ‚allgemein die
berufliche Lage’:
– aller Freiberufler,
– aller Tätigen im Berufsfeld oder
– ausschließlich die berufliche Lage von Frau F., losgelöst von
einzelnen Einrichtungen, meinen.
Auffallend ist ebenfalls, dass der Interviewer explizit auf ihre jetzige Sicht („im
Nachhinein“) und nicht auf die Sicht, als sie in der Situation war, abzielt. Dies
impliziert, dass der Interviewer annimmt, dass sich ihre derzeitige Beurteilung
von einer vorherigen unterscheidet. Eine zweite Lesart ist, dass der Interviewer sicherstellen will, dass Frau F. die Situation beurteilen soll, als sie aus222
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schließlich freiberuflich tätig war. So ist Frau F. neben ihrer Festanstellung ja
derzeit auch weiterhin freiberuflich tätig. Die anschließende Pause eröffnet die
Lesarten, dass für Frau F. diese Frage uneindeutig ist, sie diese Frage nicht
versteht bzw. überlegen muss, was sie nun antworten soll. Daraufhin wiederholt der Interviewer seine Frage, ohne diese aber näher zu spezifizieren. Frau
F. bestätigt durch „ja ja“, dass sie die Frage verstanden hat, und macht danach wieder eine Pause. Somit wird die Lesart gestützt, dass Frau F. noch
überlegen muss, wie sie ihre damalige berufliche Lage beurteilen soll. Frau F.
leitet ihre Antwort damit ein, dass sie ein Wort gebrauchen wird, das „benutzt“ wird. Diese Aussage impliziert, dass
– Frau F. ihre damalige Situation mit einem Wort beschreiben
kann,
– das Wort nicht von ihr kreiert wurde,
– das Wort in diesem Zusammenhang geläufig ist (wobei es nicht
deutlich wird, wer dieses Wort benutzt) oder
– dass sie sich für das Wort rechtfertigen muss.
Insbesondere die letzte Lesart wird durch die folgende Konjunktion ‚aber’ gestützt. Sie distanziert sich durch ‚aber’ von dem Wort, verwendet es jedoch
gleichzeitig, da es „treffend“ ist. So könnte dieses Wort inflationär und auch in
anderen Zusammenhängen verwendet werden, in denen es Frau F. für nicht
so „treffend“ hält. Das Adjektiv ‚treffend’ stützt die Lesart, dass Frau F. ihre
Situationsbeurteilung mit nur einem Wort ausdrücken kann. Ihre Situation beschreibt sie als ‚prekär’. Hiermit werden die Lesarten bestätigt, dass es sich
um einen Begriff handelt, der sowohl oft in diesem (Freiberuflichkeit) als auch
in anderen Kontexten (wie zum Beispiel in der Unterschichtendebatte oder für
die deutsche Haushaltslage) verwendet wird. So bezeichnet ‚prekär’ in der
Regel eine angespannte, unsichere, schwierige, schlechte oder eine heikle
Situation. Insgesamt bezeichnet das Adjektiv ‚prekär’ nie eine positive, sondern immer eine schlechte Situation. Anschließend spezifiziert Frau F. prekär
als „unsichere Situation“. Im Rückgriff auf die vorherigen Aussagen ist anzunehmen, dass Frau F. hiermit ihre fehlende Planungssicherheit wegen auslaufender Kurse bzw. ihre finanzielle Unsicherheiten (‚weiß nicht wie lange sie die
Miete bezahlen kann’) meint. Im Anschluss verdeutlicht Frau F. diese unsichere Situation mit Hilfe einer Metapher, die nun Satz für Satz mit den gebildeten
Lesarten dargestellt wird.
„häng ich an so nem Seil“:
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– Frau F. hat ähnlich wie ein Hochseilartist keinen festen Boden
unter den Füßen.
– Frau F. hat keine Absicherung.
– Das Seil kann jederzeit reißen oder Frau F. verliert ihre Kraft
und fällt.
– Frau F. weiß nicht, wo sie hin soll. Sie klettert weder hoch noch
runter, sondern hängt nur.
„und schwing über dem Feld der möglichen Arbeitseinsätze herum“
– Frau F. pendelt hin und her, um eine große Fläche im Blick zu
haben.
– Sie hat keine Arbeitsplätze oder feste Stellen, sondern kürzere
Einsätze im Blick.
– Es stehen ihr viele unterschiedliche Arbeitseinsätze offen.
– Sie nähert sich und entfernt sich wieder von den möglichen Arbeitseinsätzen.
„und muss irgendwie gucken wo ich mal lande“
– Sie geht nicht gezielt vor („irgendwie“).
– Sie muss selber entscheiden, für welchen Arbeitseinsatz sie
diese Position verlässt.
„und äh ja das ist ein ständiges&viel Kraft geht in dieses Festhalten ne am Seil
festhalten [...] „dass man überhaupt in der Verschlingung bleiben kann ja“
– Diese Situation ist physisch anstrengend und belastend für
Frau F.
– Diese Situation ist psychisch anstrengend und belastend für
Frau F.
– Ihre Landungen sind nicht von Dauer, da sie ständig nach neuen Beschäftigungsmöglichkeiten Ausschau halten muss.
– Nicht der Arbeitseinsatz an sich, sondern die ständige Ausschau danach ist anstrengend und belastend für Frau F.
– Frau F. hat nie festen Boden unter den Füßen.
Folgt man der Lesart der Hochseilartisten, ist die Freiberuflichkeit eine Form
von Kunst und so zu leben, ist von ständiger Unsicherheit geprägt. Frau F.
schwebt – ähnlich wie der Falke über dem Feld, der nach Beute Ausschau
hält – über dem Berufsfeld der Erwachsenen-/Weiterbildung und hält Aussicht
nach kurzfristigen Beschäftigungsmöglichkeiten. Diese Bereitschaft aufrecht224
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zuerhalten, ständig auf der Suche nach neuen Aufträgen zu sein, ist besonders anstrengend, jedoch zugleich die Voraussetzung, um ausschließlich freiberuflich tätig zu werden.
Zeile 456 bis 469:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

I:
F:

das war jetzt eher was Negatives hätten Sie auch ein positives Attribut
dafür
ähm ja was ich immer geschätzt hab. und teilweise auch verflucht hab
ist …ich konnt mich immer in neue Inhalte einarbeiten also ich würd
auch immer gefordert inhaltlich zu arbeiten und mir ein neues Feld zu
erarbeiten das war sehr nah am Studium also es war es ist ne
Herausforderung für mich und willkommene Herausforderung an
Kreativität und Eigenverantwortung das ist etwas was man was ich in
meiner Erfahrung in einem festen Kontext so wenig ich den hab bisher
in meinem Leben bisher erfahren durfte dann aber immer wieder
Gefahr laufe zu verlieren ne weil die Arbeitszeit sowieso Arbeitszeit ist
ne wie man die jetzt füllt also diese dieser dieser Aufruf zur
Eigenverantwortung der ist natürlich den finde ich viel finde ich sehr
angenehm spannend mhm

Erstaunlicherweise geht der Interviewer nicht weiter auf das Bild von Frau F.
ein. Dies impliziert folgende Lesarten:
– Das Bild ist eindeutig und nicht klärungsbedürftig für den Interviewer.
– Er hat diese Metaphorik überhaupt nicht verstanden.
– Er will schnell diese Beurteilung verlassen bzw. noch weitere
Eindrücke sammeln.
– Er weiß wieder, was er hören möchte.
Die erste, dritte und vierte Lesart wird durch die nachfolgende Bewertung und
anschließende Frage des Interviewers gestützt. Auch hier wirkt es wieder so,
als ob der Interviewer eine konkrete Vorstellung hat, was Frau F. antworten
soll. So deklariert er die vorherigen Aussagen als „negativ“ und fragt nach positiven Aspekten. Frau F. nennt daraufhin einen Aspekt, den sie bereits als
schwierig charakterisiert hat – neue Inhalte generieren und sich ständig mit
neuen Themen vertraut machen. Diesen Aspekt der freiberuflichen Tätigkeit
beurteilt sie nun ambivalent. So hat sie dies „geschätzt“ und zugleich „verflucht“. Aufgrund dieser Wortwahl lässt sich schließen, dass die negative Seite
jedoch überwiegt, da ‚verfluchen’ das Negative prägnanter zum Ausdruck
bringt als ‚schätzen’ das Positive. Dieser Gesichtspunkt ist „nah am Studium“.
Daraus ergeben sich folgende Lesarten:
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– Frau F. konnte Inhalte und Arbeitstechniken aus dem Studium
umsetzen.
– Frau F. hat die Erarbeitung neuer Inhalte auch im Studium ambivalent empfunden.
– Frau F. muss hierfür viel Lesen und ständig Neues Lernen.
– Frau F. muss sich selbstorganisiert Inhalte aneignen.
Frau F. spezifiziert weiter, dass sie hierbei Eigenschaften wie Kreativität und
Eigenverantwortlichkeit braucht, die sie in einem „festen Kontext“ nicht benötigt. Wahrscheinlich ist, dass sie mit ‚festem Kontext’ eine Festanstellung
meint. In diesem Zusammenhang erscheint beachtlich, dass Frau F. davon
spricht, diesen ‚festen Kontext wenig erfahren zu dürfen’. Die Wendung ‚erfahren durfte’ eröffnet die Lesarten, dass Frau F. sich gewünscht hat, öfter oder
schon früher in einer Festanstellung tätig geworden zu sein. Während ihrer
beruflichen Laufbahn war Frau F. zwei Jahre als Matrose und in ihrer Ausbildung zur Bauszeichnerin fest angestellt.
Insgesamt wird deutlich, dass Frau F. – gefragt nach einem positiven Aspekt
ihrer Freiberuflichkeit – einen zuvor als negativ etikettierten Gesichtspunkt
anführt. Diese Aussage und dass sie zunächst ihre damalige Situation als
prekär und Kräfte zehrend beschreibt, signalisiert, dass Frau F. ihre Situation
als hauptberufliche Honorarkraft eher negativ als positiv empfindet. Die Möglichkeit, eigenverantwortlich und kreativ tätig zu werden, schätzt Frau F. weniger als die Sicherheit einer Festanstellung.
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f) Empfehlungen für Menschen, die freiberuflich oder selbstständig im
Bereich der Erwachsenenbildung tätig werden wollen (Zeile 470 bis
502)
Der Interviewer stellt in Zeile 470 ff. die Frage welche Empfehlungen Frau F.
für ihn hätte, wenn er freiberuflich als Dozent in der Erwachsenenbildung tätig
werden möchte. Auffallend ist hier die Einleitung zur Frage („okay abschließend“). Der Interviewer bestätigt die letzte Aussage mit „okay“ und beendet
damit die vorherige Sequenz. Der Hinweis ‚abschließend’ impliziert, dass es
sich hierbei um die letzte Frage handelt bzw. ein Abschluss des Interviews
hier schon vorweggenommen wird. Bemerkenswerterweise bezieht der Interviewer diese Frage auf sich. So ist anzunehmen, dass er wirklich freiberuflich
in der Erwachsenenbildung tätig werden will oder über eine ähnliche Ausbildung wie Frau F. verfügt. Falls dies so ist und Frau F. darüber informiert ist,
dass der Interviewer möglicherweise Erwachsenenbildung oder Kunstgeschichte studiert hat, könnte sie dies in ihrer Antwort lenken. Frau F. könnte
ein bestimmtes Fach- oder didaktisches Wissen voraussetzen und nicht mehr
explizit ansprechen. Auch ist es möglich, dass sie dann Fachbegriffe aus der
Erwachsenenbildung verwenden würde.
Zeile 473 bis 486:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

F:

((Lachen)) … (9 Sek.) mhm ich glaub äh… die Empfehlung wär glaub
ich etwas ein ein Themen und Inhaltsbereich zu finden der mit dem Sie
sich.. äh intellektuell und emotional verbunden fühlen also an dem Sie
einfach Lust haben zu forschen und zu vertiefen und in dem die
verschiedenen Ebenen ihrer Forschung ihrer Verbundenheit anbieten
ne an verschiedene äh Teilnehmerkreise und Level…weil äh ich zum
einen.. aus meiner Erfahrung. sagen würde das macht nicht nur ihr
Leben ruhiger. und dadurch auch reicher. sondern auch die Möglichkeit
auch zu arbeiten. Intensiver. und äh was bietet mehr für die Welt. als
immer nur drei fünf Seiten voraus zu sein. in den Inhalten gegenüber
dem Teilnehmer ne also wenn man sich ständig neue Sachen
erarbeiten muss dann ist man nicht weit voraus im seinen Wissen und
hat dieses Wissen noch nicht wirklich verknüpft ne mit äh mit äh
Lebenserfahrung mit gesellschaftlichen Themen und so weiter

Frau F. reagiert zunächst mit einem Lachen auf die Frage. Diese Reaktion
eröffnet folgende Lesarten:
– Frau F. findet es absurd eine freiberufliche Dozententätigkeit
anzustreben.
– die Frage überrascht Frau F.
– Frau F. findet die Frage witzig.
– Frau F. weiß nicht, was sie antworten soll.
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Insbesondere die letzte Lesart wird durch die relativ lange Pause gestützt.
Das nachfolgende Verb ‚glauben’ und der Konjunktiv ‚wär’ implizieren, dass
Frau F. weiterhin unsicher bezüglich einer Empfehlung ist. Nachfolgend erklärt
Frau F., dass der Interviewer sich einen bestimmten Themen- oder Inhaltsbereich suchen soll, mit dem er sich intellektuell und emotional verbunden fühlt.
Durch das Verb ‚fühlen’ und dadurch, dass sie hier keinen Inhaltsbereich benennt, wird deutlich, dass dieser subjektiv ist. Hierdurch eröffnet sich die Lesart, dass Frau F. die Interessengebiete des Interviewers nicht kennt. Des Weiteren müsste man in diesem Bereich „forschen“ und ihn „vertiefen“ wollen.
Hiermit bezieht sich Frau F. wahrscheinlich auf ihre vorherigen Aussagen, die
das ständige Aneignen neuer Inhalte mit dem Studium gleichsetzen. Im Rückgriff auf die angesprochenen Belastungen, die Frau F. hierbei empfunden hat,
ist anzunehmen, dass sie auch Themen vertiefen musste, denen sie sich nicht
verbunden gefühlt hat (disponierende Tätigkeiten, Ausbildung in den Gesundheitsberufen, Sprachkurse).
Im Hinblick auf ihr ständiges Suchen nach neuen Kursen geht die Befragte
unter dieser Voraussetzung davon aus, dass man so ständig eine Beschäftigungsmöglichkeit hätte, die einem Freude bereitet. Diese Aussage lässt sich
im Zusammenhang zu ihrer angesprochenen Alternative für eine langfristige
Perspektive in Zeile 295 f. („äh bestimmten Rahmen zu stecken ne dessen
Inhalte man bearbeitet und die dann auf den Markt anbietet“) sehen. Auffallend erscheint zudem, dass Frau F. hier eine Verbindung von Arbeit und Leben herstellt. Im Weiteren verlässt die Befragte die persönliche Perspektive
und hält es für wichtig, der Welt ‚mehr zu bieten’ bzw. den Teilnehmenden
mehr als nur Wissen zu vermitteln. Hier wird das erwachsenenbildnerische
Selbstverständnis von Frau F. deutlich. Sie will den Teilnehmenden eine
ganzheitliche Bildung ermöglichen, die mit Lebenserfahrung und gesellschaftlichen Themen verknüpft wird. Ob sie hiermit ihre eigene Lebenserfahrung
oder die der Teilnehmenden meint, bleibt offen. Folgt man jedoch der Lesart
einer ganzheitlichen Bildung erscheint es plausibel, dass sie dies sowohl auf
sich als auch auf die Teilnehmenden bezieht.
Durch die Nachfrage des Interviewers, ob Erwachsenenbildung für Frau F.
mehr als ein „Job“ ist und sie den Teilnehmenden „was mitgeben“ möchte,
wird der Aspekt des Selbstverständnisses von Frau F. als Erwachsenenbildnerin explizit aufgenommen. Frau F. bejaht dies und führt weiter aus, dass
Erwachsenenbildung oder lebenslanges Lernen nicht nur Erhalt der Arbeitsfä228
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higkeit bedeutet. Frau F. möchte den Menschen die Möglichkeit eröffnen,
mehr vom Leben zu verstehen. Es fällt auf, dass sie diese Einstellung als ihre
Weltanschauung („Ideologie“) bezeichnet (vgl. Zeile 487 ff.). Im Rückgriff auf
die Aussage, dass sie sich ständig neue Themen aneignen musste, wird deutlich, dass Frau F. ihr eigenes Lernen den Anforderungen des Beschäftigungsmarktes unterordnen musste.
Insgesamt nennt Frau F. hier keine speziellen Anforderungen oder Fähigkeiten, die man braucht, um freiberuflich in der Erwachsenenbildung tätig zu
werden. Die wohlüberlegte Themenwahl nach persönlichen Interessen reicht
anscheinend aus, um in diesem Feld selbstständig zu werden. Es fällt auf,
dass Frau F. hier nicht ihre eigenen Ängste thematisiert oder generell von einer ausschließlich freiberuflichen Tätigkeit abrät. So ist anzunehmen, dass
Frau F. für Menschen mit einer anderen Einstellung oder persönlichen Konstitution durchaus die Tätigkeit als hauptberufliche Honorarkraft in Betracht zieht.

8.2

Postskriptum und äußerer Kontext

Der Kontakt zu Frau F. wurde über einen gemeinsamen Bekannten hergestellt, der früher mit Frau F. am Lehrstuhl für Erwachsenenbildung in [Name
der Stadt] und als freier Mitarbeiter für das Berufsförderungswerk tätig geworden ist. Frau F. ist telefonisch nur schwer erreichbar, da sie – nach Auskunft
ihres Mannes, Freundes oder WG-Mitbewohners – für längere Zeit „unterwegs
ist“. Frau F. schlägt telefonisch als Interviewort schließlich das Buddhistische
Zentrum vor, für das sie seit Anfang des Jahres festangestellt tätig ist.
Der Interviewer erreicht um 9:45 Uhr das Buddhistische Zentrum, Frau F.
schließt gerade ihr Fahrrad ab und spricht ihn an. Der Interviewer und Frau F.
begrüßen sich und betreten das Zentrum. Frau F. bittet die Schuhe auszuziehen. Man nimmt in einem großen Gemeinschaftsraum Platz und Frau F. bietet
dem Interviewer eine Tasse Tee an. Frau F. erzählt kurz über den Buddhismus und von ihrer Weihung zu einer buddhistischen Ordensfrau. Ihr buddhistischer Name bedeutet „Weisheit durch Kunst und Musik“. Sie findet den Namen passend, da er ihr Studium Erwachsenenbildung und Kunstgeschichte
treffend symbolisiert. Sie erkundigt sich nach Matthias und berichtet, dass sie
ihn einmal im Jahr sieht. Der Interviewer erklärt kurz, dass das Interview im
Rahmen einer Diplomarbeit geführt wird, die sich mit freiberuflichen Erwachsenenbildnern beschäftigt.
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Frau F. setzt sich im Schneidersitz auf den Stuhl und der Interviewer schaltet
das Aufnahmegerät ein. Frau F. wirkt ruhig und gelassen. Es herrscht eine
entspannte Gesprächsatmosphäre. Während des Interviews finden zwei Unterbrechungen statt. Zuerst schellen zwei Handwerker, Frau F. bittet daraufhin
das Interview zu unterbrechen, um die Handwerker reinlassen zu können.
Später kommt noch ein Mitarbeiter des Zentrums, den sie nonverbal begrüßt.
Nach dem Interview gibt Frau F. dem Interviewer noch diverse Broschüren
des Buddhistischen Zentrums mit und wünscht ihm viel Glück bei der Diplomarbeit.
Im Rückgriff auf das Interview wird durch das Postskript bestätig, dass der
Interviewer und Frau F. über einen gemeinsamen Bekannten verfügen. Außerdem wird die Lesart bestätigt, dass Frau F. Buddhistin ist. Des Weiteren
wird deutlich, dass sie das Angebot vom Buddhistischen Zentrum angenommen hat und nicht mehr ausschließlich freiberuflich tätig ist. Im Rückgriff auf
die Lesart, dass sie bei ihrer Empfehlung gelenkt sein könnte, wird durch das
Postskript klar, dass sie weiß, dass der Interviewer Pädagogik mit dem
Schwerpunkt Erwachsenenbildung studiert.

8.3

Problembezogene Fallbeschreibung

Frau F. ist zum Zeitpunkt des Interviews fünfundvierzig Jahre alt. Seit Anfang
2007 arbeitet sie fest angestellt in einem buddhistischen Zentrum, für das sie
schon vorher ehrenamtlich tätig wurde. Daneben ist sie freiberuflich für ein
Kulturzentrum und ein Museum tätig.
Nach einer Biografie, die sich als sehr „bewegt“ charakterisieren lässt, nimmt
Frau F. mit Ende dreißig ein Magisterstudium mit den Hauptfächern Pädagogik und Kunstgeschichte auf. Obwohl Frau F. immer Kunstgeschichte studieren wollte, entscheidet sie sich aus Interesse für das Fach Pädagogik als ihr
erstes Hauptfach mit den Schwerpunkten allgemeine und berufliche Erwachsenenbildung. Frau F. erhielt eine Stelle als studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Erwachsenenbildung, wodurch ihre erste freiberufliche Beschäftigungsmöglichkeit als Lehrende in der Erwachsenen-/Weiterbildung vermittelt
wurden. Diesen freiberuflichen Tätigkeiten ging sie während ihrer gesamten
Studienzeit nach und finanzierte sich damit ihr Studium. Nach Abschluss des
Studiums führte sie – nun als hauptberufliche Honorarkraft – ihre freiberuflichen Beschäftigungsverhältnisse fort. Sie war für mehrere Einrichtungen tätig,
die sowohl allgemeine als auch berufliche Erwachsenenbildung anboten. Sie
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übernahm dort lehrende, disponierende und konzeptionelle Aufgaben. Die
Tätigkeit als hauptberufliche Honorarkraft stellte für Frau F. jedoch von vorneherein keine langfristige Perspektive dar, da sie eine Festanstellung anstrebte.
Die hauptberufliche Honorartätigkeit war lediglich eine Fortführung ihrer studentischen Nebentätigkeit und diente als Überbrückung. Aus diesem Grund
arbeitete sie immer an einer „minimalen Grenze“, um ihre bescheidenen
Grundbedürfnisse befriedigen zu können.
„ich muss sagen dass ich. selber ä:h find ich an einer minimalen Grenze gearbeitet hab. einfach weil ich.. ähm… wusste dass ich da äh. keine berufliche Perspektive drin entwickeln wollte. also ich wollte. nicht bis zum Ende meines Lebens freischaffende Erwachsenenbildnerin sein“ (Z. 69 ff.)

Frau F. versteht sich im Rückgriff auf ihr Studium als Erwachsenenbildnerin,
war aber mit dem Problem konfrontiert, dass diese Berufsbezeichnung teilweise unbekannt ist oder in den Einrichtungen andere Benennungen für Lehrende üblich sind. So bezeichnete sie sich je nach Kontext unterschiedlich, indem
sie sich dem jeweiligen gängigen Sprachgebrauch anpasste. In übergeordneten oder informellen Kontexten bezeichnete sie sich als Erwachsenenbildnerin, Lehrerin in der Erwachsenenbildung bzw. beschrieb ihre Tätigkeit als „Unterrichten in Lehrgängen“. Die Schwierigkeiten eine Berufsbezeichnung für
sich anzugeben, verdeutlicht folgende Kernaussage:
„das fand ich immer ganz schwierig ((Lachen)) ähm …(5 Sek.) ich hab mich als.
ich hab. improvisiert würd ich sagen“ (Z. 22 f.)

Da Frau F. glaubt, dass der Übergang von einer freiberuflichen Beschäftigung
in eine Festanstellung innerhalb einer Einrichtung so gut wie unmöglich ist,
bewarb sie sich auf hauptamtliche Stellen, die ihren Interessen und ihrer akademischen Ausbildung entsprachen. Ihre Bewerbungen waren jedoch nicht
erfolgreich und Frau F. musste weiterhin als hauptberufliche Honorarkraft ihre
Existenz bestreiten. Insbesondere die Erfahrung, trotz ihrer pädagogischen
und kunstgeschichtlichen Qualifikation, eine Stelle als Fachbereichsleitung bei
einer Volkshochschule nicht zu erhalten, stellte eine Desillusionierung bezüglich des „Marktwerts“ ihres Studiums dar. Fachlich-thematische Fähigkeiten
und Qualifikationen sind anscheinend wichtiger als erwachsenenbildnerische,
wenn es um die Besetzung hauptamtlicher Stellen geht. Während Frau F. bereits im Studium, ohne Erfahrung, lehrend tätig werden konnte, genügte ihr
akademischer Pädagogikabschluss nicht für eine Festanstellung. Frau F. sieht
sich zwar als professionelle Erwachsenenbildnerin, war jedoch mit der
Schwierigkeit konfrontiert, dass die Erwachsenen-/Weiterbildung keine Profession im engeren Sinne darstellt. Auch „Fachfremde“ haben einen Zugang
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zu diesen Stellen und pädagogische Qualifikationen sind anscheinend weniger wichtig, als fachliche. Den Schluss, den Frau F. für sich bezüglich des
Berufsfelds aus dieser Erfahrung gezogen hat, macht die folgende Kernaussage deutlich:
„und ich kam direkt in die absolute Endauswahl. zwischen zwei Leuten und die
haben sie dann doch letztendlich für jemand entschieden. die Fotografie studiert hat die hatte keine äh pädagogischen. ausgewiesenen Fähigkeiten keine
disponierenden ausgewiesenen Fähigkeiten. aber eben fotografische ausgewiesene Fähigkeiten. und da hab ich einfach direkt ne am eigenen Leib und ganz
unmittelbar spüren können wie diese dieses Berufsfeld dann letztendlich besetzt wird“ (Z. 196 ff.)

Frau F. betrachtet es als Aufgabe ihrer erwachsenenbildnerischen Arbeit,
Teilnehmenden ganzheitliche Bildung im Sinne des neuhumanistischen Bildungsideals71 zu ermöglichen. Außerdem strebt sie für sich eine Einheit von
Leben und Arbeit an. Diese Zielsetzungen kann sie nun durch ihre hauptamtliche Tätigkeit für das Buddhistische Zentrum und die freiberuflichen Tätigkeiten im künstlerischen Bereich verwirklichen. Frau F. ist gläubige Buddhistin
und hat nach wie vor ein großes Interesse an Ausstellungsarbeiten.
„also bei mir ja. bei mir hat das sicherlich auch ein äh einen ideologischen Aspekt Erwachsenenbildung also das ist …bei mir ist Thema lebenslanges Lernen
oder so hat wenig wirtschaftlichen äh Motivation von wegen Arbeits&Arbeitskraft erhöhen oder erhalten sicherlich auch ganz wichtige Themen aber äh … (4
Sek.) äh in meinem Interesse gehts eigentlich darüber hinaus irgendwie äh mehr
Leben zu verstehen“ (Z. 493 ff.)

Die Gründe für die Aufgabe der Beschäftigung als hauptberufliche Honorarkraft lassen sich somit in den Strukturen des Berufsfelds, in ihrem erwachsenenbildnerischen Selbstverständnis bzw. in ihrer Persönlichkeit verorten. Frau
F. empfand ihre damalige berufliche Situation als existenzbedrohlich, da ihre
Seminare befristet waren. So musste sie ständig auf der Suche nach neuen
Beschäftigungsmöglichkeiten sein, um die Gewissheit zu haben, dass sie ihre
Existenz als freiberufliche Lehrende sichern konnte. Hierbei war sie gezwungen, sich dauernd mit neuen Inhalten auseinanderzusetzen und neue Seminare zu konzipieren. Diese Situation empfand Frau F. als kräftezehrend. Diese
für sie bedrohliche Situation drückt sie pointiert mithilfe folgender Metapher
aus:
„vom Bild her häng ich an so nem Seil und schwing über dem Feld der möglichen Arbeitseinsätze herum ne und muss irgendwie gucken wo wo ich mal lande so. und äh ja das ist ein ständiges&viel Kraft geht in dieses Festhalten ne am
Seil festhalten dass man überhaupt in der Verschlingung bleiben kann ja“ (Z.
451 ff.)

71

Vgl. Fußnote 11
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Die einzige Möglichkeit, ihre unsichere Beschäftigungslage ein wenig zu sichern, bestand in dem Versuch, zu der Gruppe der ‚Festen Freien’ zu gehören. Nur als ‚Fester Freier’ erhielt sie zusätzliche Aufträge und konnte auch
konzeptionell tätig werden. In diesem Zusammenhang übernahmen die
hauptamtlichen Mitarbeitenden der Einrichtungen eine entscheidende Funktion. Sie entschieden nach Sympathie über die Aufnahme in diesen „elitären
Kreis“.
Frau F. geriet immer wieder in Konflikt mit ihrem beruflichen Selbstverständnis
und den Beschränkungen des Berufsfelds. So wurden ihre intensiven Seminarvorbereitungen nicht vergütet und sie wurde sowohl von anderen Freiberuflern als auch von den Institutionen nicht dabei unterstützt, sich kollegial auszutauschen. Dieser mangelnde Austausch wirkte sich negativ auf die Seminarbzw. Lehrgangsqualität aus und gefährdete zudem die Beschäftigungsmöglichkeit von Frau F. In diesem Zusammenhang wird jedoch auch deutlich, dass
Frau F. sich – mit Ausnahme des Buddhistischen Zentrums – nicht mit den
Einrichtungen identifizierte und hier keine tieferen Bindungen aufbaute.
Frau F. erlebte ihre Situation als eine permanente Kraftanstrengung. Diese
Erfahrung korrespondierte nicht mit ihrem Wunsch nach einem ruhigen und
ausgeglichenen Leben. Trotz dieser negativen Erfahrung rät Frau F. nicht von
einer Tätigkeit als hauptberufliche Honorarkraft ab. Als Ratschlag für die Aufnahme einer hauptberuflichen Honorartätigkeit bzw. um sich eine längerfristige Perspektive zu verschaffen, nennt sie die Spezialisierung auf ein Fachgebiet. Hierbei stehen weniger marktstrategische Überlegungen als vielmehr das
persönliche Interesse im Vordergrund. Des Weiteren ist eine zentrale Voraussetzung aus Sicht von Frau F., die Fähigkeit sich selber Inhalte anzueignen
und diese vertiefen zu wollen. Hiermit bezieht sie sich auf Kompetenzen, die
sie durch ihr Studium erworben hat.
Im Hinblick auf die Forschungsfrage empfand Frau F. ihre Situation als hauptberufliche Honorarkraft in der Erwachsenen-/Weiterbildung insgesamt als belastend und bezeichnet diese explizit als prekär. Dies führt sie nicht auf die
Selbstständigkeit generell, sondern auf das spezielle Berufsfeld zurück. So
konnte sie zwar anscheinend teilweise einen Wochenverdienst von 500 Euro
erzielen, aber die ständige Unsicherheit und der Druck, neue Beschäftigungen
finden zu müssen, entsprachen nicht der persönlichen Veranlagung und ihren
Ansprüchen an eine Berufstätigkeit. Selbst positive Attribute wie eine erhöhte
Eigenverantwortlichkeit und das Ausleben von Kreativität wurden in Anbe233
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tracht der Existenzängste ambivalent wahrgenommen. Frau F. verstand sich
primär als Erwachsenenbildnerin und nicht als Unternehmerin ihrer eigenen
Arbeitskraft. Aus diesen Gründen war der Schritt in eine Festanstellung die
einzige logische Konsequenz für sie.

9.

Fallkontrastierung

9.1

Zugang zum Berufsfeld und Gründe für die Tätigkeit als
hauptberufliche Honorarkraft

Beim Vergleich der Interviews fällt auf, dass die drei Befragten eher beiläufig
zu ihrer Lehrtätigkeit in der Erwachsenen-/Weiterbildung gekommen sind.
Keiner der Interviewten strebte zu Beginn der beruflichen Laufbahn eine lehrende Tätigkeit in diesem Berufsfeld an. Vielmehr kam es erst im mittleren
Lebensalter durch „berufsbiografische Fügungen“ dazu. Bei Frau B. und Frau
F. resultierte die Lehrtätigkeit zunächst aus ihren Hauptberufen.72 Herr S. hingegen gelangte eher zufällig als Teilnehmer einer Fortbildung während seiner
Arbeitslosigkeit an ein Praktikum und schließlich an eine Festanstellung als
Lehrender. Allen drei Befragten wurde also die Möglichkeit eröffnet, lehrend in
der Erwachsenen-/Weiterbildung tätig zu werden, ohne dass sie sich selber
darum bemüht hatten. Dieser Aspekt korrespondiert mit einem Ergebnis der
WSF-Studie, dass die Hälfte der Lehrenden sich nicht selber um eine Lehrtätigkeit bemühen, sondern von den Einrichtungen angefragt werden (vgl. WSF
2005, S. 66). In diesem Zusammenhang fällt auf, dass alle drei Interviewten
lehrend tätig werden konnten, ohne vorher schon über Lehrerfahrungen zu
verfügen bzw. eine ausgewiesene pädagogische Qualifikation vorweisen zu
müssen. Frau B. war als Hauswirtschaftsleitung tätig, Herr S. arbeitsloser
Kaufmann und Frau F. stand noch am Anfang ihres Studiums. Es zeigt sich,
dass fachliches Wissen und persönliche Veranlagungen für die Einrichtungen
weitaus wichtiger waren als etwa pädagogische Kompetenzen. Diese Erfahrung wirkt sich anscheinend auch auf die Befragten aus, so dass zumindest
zwei der drei Interviewten ein erwachsenenbildnerisches Wissen für weniger
relevant erachten als ihr Fachwissen. So geben Frau B. und Herr S. an, dass
die wesentliche Voraussetzung für ihre Lehr- bzw. Beratungstätigkeit ihr gutes
Fachwissen ist, wohingegen ein pädagogisches Wissen nicht thematisiert
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Wenn man im Fall der Frau F. ein Studium als Hauptberuf bezeichnet.
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wird. Auch Frau F. macht bei der Bewerbung um eine Stelle als Fachbereichsleitung einer Volkshochschule die Erfahrung, dass ein ausgewiesener akademischer erwachsenenbildnerischer Abschluss weniger wichtig ist als ein spezifisches Fachwissen. Die Feststellung von Nittel, dass „in der Erwachsenenbildung auch nicht-pädagogisches Wissen in Form von wissenschaftlichem
Fachwissen oder anderen Formen des Sonderwissens eine strategisch wichtige Rolle spielt“ (Nittel 2000, S. 117), scheint sich in besonderem Maße für
die hier Befragten zu bestätigen.
Die drei Befragten können jedoch nicht dauerhaft ihre nebenberufliche bzw.
hauptberufliche Lehrtätigkeit ausüben. Der Arbeitgeber von Herrn S. wird insolvent, Frau B. steht vor der Entscheidung, entweder einer ausschließlichen
Lehrtätigkeit nachzugehen oder weiter als Hauswirtschaftsleitung tätig zu bleiben73 und Frau F. schließt ihr Studium ab. Im Fall von Herrn S. sind die in
Kapitel 3.5 dargelegten Kürzungen der Bundesagentur für Arbeit bedeutend.
Herr S. ist von den massiven Einschnitten der Agentur für Arbeit direkt betroffen. Er wird arbeitslos bzw. muss auch als hauptberufliche Honorarkraft ein
schlechtes Jahr überstehen. Es wird deutlich, dass die Kürzungen von öffentlichen Geldern sich nicht nur negativ auf die hauptamtlichen, sondern vor allem negativ auf die vielen freiberuflichen Mitarbeitenden auswirken. Insbesondere werden die hauptberuflichen Honorarkräfte in ihrer existenziellen Absicherung gefährdet.
Während sich Frau B. und Herr S. bewusst für eine Tätigkeit als hauptberufliche Honorarkraft in der Erwachsenen-/Weiterbildung entscheiden, ist diese
Beschäftigungsform für Frau F. nur eine Übergangsphase zwischen dem Studienabschluss und einer angestrebten hauptamtlichen Beschäftigung. In Anlehnung an die Studie von Kade lässt sich die hauptberufliche Honorartätigkeit
von Frau F. als ein „berufsbiographischer Schwebezustand“ (Kade 1989, S.
88) bezeichnen. Sie will nicht langfristig in dieser Beschäftigungsform tätig
sein und strebt eine Festanstellung an. In diesem Zusammenhang fällt auf,
dass Herr S. scheinbar mühelos eine Festanstellung über ein Praktikum und
eine finanzierte Trainerausbildung erhalten hat, wohingegen Frau F. knapp ein
Jahr – nach erfolglosen Bewerbungen – warten musste, bis sie eine Festanstellung erhielt. Auch wird Herrn S. aufgrund einer freiberuflichen Beschäftigung bei einer Einrichtung eine Festanstellung angeboten, wohingegen Frau
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Es konnte nicht geklärt werden, warum Frau B. vor dieser Entscheidung stand und nicht weiter nebenberuflich lehrend tätig blieb.
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F. einen solchen Übergang für eine öffentlich geförderte Einrichtung prinzipiell
ausschließt. Aus diesen konträren Fällen lassen sich die Thesen ableiten,
dass
– es Frauen schwieriger haben, eine Festanstellung zu erhalten
(die meisten hauptberuflichen Honorarkräfte sind Frauen
(63 %)) (vgl. WSF 2005, S. 45),
– es schwieriger mit einem erwachsenenbildnerischen Studium
ist, eine Festanstellung zu erhalten (möglicherweise aufgrund
einer höheren Vergütung laut Gehaltstabellen im öffentlichen
Dienst) oder
– dass im Bereich von EDV-Schulungen und Maßnahmen für Arbeitslose mehr feste Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.
Im Hinblick auf die allgemein als defizitär charakterisierte Lage dieser Beschäftigtengruppe ist insbesondere der Entschluss von Frau B. beachtlich.
Frau B. gibt anscheinend ohne Not ihre sichere Leitungsposition für eine „unsichere“ Selbstständigkeit auf. Herrn S. könnte man zwar unterstellen, dass er
sich aus der Notlage Arbeitslosigkeit für eine ausschließlich freiberufliche Tätigkeit entschieden hat, diese Unterstellung kann jedoch aufgrund seiner Ablehnung einer erneuten Festanstellung nicht aufrecht erhalten werden. Die
Abhängigkeit von öffentlichen Geldern seiner Auftraggeber und das damit verbundene Beschäftigungsrisiko ist Herr S. nicht mehr bereit mitzutragen. Vielmehr nutzt er seinen freiberuflichen Status und versteht sich als Agentur seines eigenen Beschäftigungsinteresses (vgl. Schrader 2001, S. 147).
Es lässt sich festhalten, dass die These von Bechberger, dass der Beschäftigungsstatus der hauptberuflichen Honorarkraft „eine Zwischenexistenz bzw.
ein aus der Not geborener Freiberuf“ (Bechberger 1990, S. 134) ist, in der
vorliegenden Untersuchung falsifiziert wird. Zwei Interviewpartner haben sich
bewusst für diese Beschäftigungsform entschieden. Die hauptberufliche Honorartätigkeit lässt sich für diese beiden als eine berufsbiografische Alternative
zu einer Festanstellung bezeichnen.

9.2

Bezug zu den Inhalten und die Sicht auf die Teilnehmenden

Die drei Interviewpartner weisen eine hohe Identifikation mit ihren Themengebieten auf. So sind die Inhalte der Lehr- und Beratungstätigkeit von Frau B.
nicht willkürlich oder beliebig, sondern alle auf das Berufsfeld Hauswirtschaft
bezogen, das sie durch ihr Engagement insgesamt voranbringen möchte.
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Hierbei sind die einzelnen Teilnehmenden und die zu beratenden Einrichtungen in erster Linie Kunden, die ihr Unternehmen sichern. Ihre Unternehmung
und die Profession Hauswirtschaft scheinen eine höhere Priorität für sie zu
haben als das Weiterbildungsinteresse der einzelnen Individuen. Auch Herr S.
identifiziert sich mit seinem selbst gewählten Themenschwerpunkt – Bewerbungen. Ähnlich wie sich Frau B. schon beinahe dazu berufen fühlt, die „Profession Hauswirtschaft weiter zu entwickeln“, fühlt sich Herr S. dazu berufen,
seine Bewerbungsstrategie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Die Sicht, die Herr S. auf die Teilnehmenden hat, kann nicht abschließend
geklärt werden. Grundsätzlich gibt er an, ihnen helfen und sie bei ihren Bewerbungen unterstützen zu wollen, jedoch nerven und reizen sie ihn zugleich.
Für Frau F. hingegen ist sowohl die Identifizierung mit den Inhalten als auch
die Ermöglichung von Bildung für die Teilnehmenden wichtig. Das Individuum
und dessen zweckfreie Bildung stehen für Frau F im Zentrum.
In Bezug auf die Typisierung von erwachsenenbildnerischen Profilen in der
Studie von Bastian könnte man – mit aller Vorsicht – Frau B. und Herrn S. als
„fachorientierte“ und Frau F. als „persönlichkeitsorientierte“ Lehrende bezeichnen. Für Frau B. und Herrn S. stehen nämlich primär ihre fachlichen Inhalte und deren Vermittlung im Vordergrund, wobei Herr S. ähnlich wie der
Typ des „Fachberaters“ durchaus auch das mangelnde Interesse der Teilnehmenden berücksichtigt. Für Frau F. hingegen geht es in ihren Seminaren
nicht um die zu vermittelnde Sache, sondern um den einzelnen Menschen,
dem sie durch ihr erwachsenenpädagogisches Handeln die Möglichkeit einer
Weiterentwicklung eröffnen möchte74 (vgl. Bastian 1997, S. 138 ff.; vgl. Kap.
3.2.6).
Zudem wird – konträr zu den Ergebnissen von Kade – deutlich, dass die Inhalte zwar wichtig sind, die Existenzsicherung aber keineswegs einen untergeordneten Aspekt darstellt (vgl. Kade 1989, S. 150). Dies zeigt sich daran, dass
die Existenzsicherung und die damit verbundenen Schwierigkeiten und Anforderungen von allen Befragten thematisiert werden. So sind Frau F. und Herr
S. auch dazu gezwungen, Themen anzubieten, zu denen sie keine Bindung
haben, die aber ihre Existenz sichern. Frau F. übernahm Sprachkurse und
Akquisetätigkeiten für ein Unternehmen und Herr S. bietet weiterhin EDV-

74

Im Rückgriff auf Scherer zeigt sich in den drei Fällen, dass zwei der Interviewten sich als „Fachmann für
ein Sachgebiet“ und einer sich als „pädagogischer Vermittler“ versteht. Bei Scherer traf dies auf 59%
bzw. auf 34% der von ihm Befragten Kursleitenden zu (vgl. Scherer 1987, S. 153).
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Seminare an. Nur Frau B. ist es anscheinend möglich, ausschließlich Themen
anzubieten, die ihren Interessen entsprechen.
Trotz der explizierten ökonomischen Relevanz der Tätigkeit hat keiner der
Befragten eine strategische Themenfindung aufgrund von Marktanalysen (Anbieterkonkurrenz, Markttrends usw.), wie Merk sie für eine erfolgreiche Selbstständigkeit vorschlägt, vorgenommen (vgl. Merk 1997). Insbesondere im Fall
des Herrn S. und der Frau F. erscheint dies beachtlich. So ist Herr S. ein gelernter Kaufmann, und beide waren jahrelang als Selbstständige in unterschiedlichen Berufsfeldern tätig.
Das persönliche Interesse an den Themen scheint zumindest für Frau B. und
Herrn S. höchste Priorität zu haben, wobei Frau B. innerhalb ihres Interessengebiets Hauswirtschaft durchaus strategisch vorgeht. So dienen ihre Fortbildungen, der Aufbau der Kundendatei und die Buchveröffentlichungen der
Markterschließung und -sicherung. Es wird deutlich, dass die Konzentrierung
und Fixierung auf einen Themenbereich wichtig ist, um sich langfristig auf dem
Markt etablieren zu können. Frau B. macht ausschließlich Angebote bezüglich
des Themas Hauswirtschaft, Herr S. will ausschließlich mit Bewerbungscoaching in Verbindung gebracht werden, und Frau F. empfiehlt explizit als
langfristige Perspektive, sich auf ein Themengebiet zu spezialisieren. Dieser
Gesichtspunkt, den Schrader als „Themenökonomie“ (Schrader 2001, S. 147)
bezeichnet, in Verbindung mit einem persönlichen Interesse am jeweiligen
Themenbereich, scheint eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche
ausschließliche Freiberuflichkeit in der Erwachsenen-/Weiterbildung zu sein.
Es zeigt sich insgesamt, dass für die drei Befragten die Tätigkeit mehr als ein
Job, eine dem Lebensunterhalt dienende Tätigkeit darstellt – für sie ist es ein
wirklicher Beruf (vgl. Kap. 2.2). Sie identifizieren sich mit ihrer Lehr- und Beratungstätigkeit und alle verfolgen übergeordnete Zielsetzungen. Frau B. will die
Hauswirtschaft voranbringen, Herr S. möchte seine gut umsetzbare und Erfolg
versprechende Bewerbungsstrategie vielen Menschen zugänglich machen
und Frau F. will ganzheitliche Bildung ermöglichen.

9.3

Kompetenzgrundlage und eigene Fortbildungen

Wie schon dargelegt wurde, ist die Grundlage für die Tätigkeit der drei Befragten weniger eine pädagogische als vielmehr eine fachliche Kompetenz. Bei
Frau B. bilden in erster Linie ihre Berufsausbildung und ihre langjährige Praxiserfahrung im Bereich der Hauswirtschaft die Basis für ihre Lehr- und Bera238
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tungstätigkeit. Zudem bildet sie sich ständig fort, um ihre inhaltlichen Schwerpunkte zu erweitern und um ihre Praxis als Lehrende und Beratende theoretisch zu fundieren. Während ihr (berufs-)pädagogisches Studium eine Untermauerung ihrer nebenberuflichen Lehrtätigkeit darstellt, verwendet sie ihre
Weiterbildungen als Qualitätsbeauftragte und ihr Betriebswirtschaftsstudium,
um neue Inhalte anbieten zu können, wobei sie ihre betriebswirtschaftliche
Weiterbildung auch als gewinnbringend für ihre Tätigkeit als Unternehmerin
erachtet. Frau B. scheint es nicht zu genügen sich lediglich anhand von Erfahrung oder im Selbststudium neues Wissen anzueignen, sondern sie strebt
formale Bildungsabschlüsse an, die dann nach außen für Teilnehmende und
Auftraggeber als Ausdruck ihrer Kompetenz fungieren. Im Gegensatz zur Frau
B. ist die Basis der Tätigkeit von Herrn S. als Bewerbungscoach weder seine
berufliche Erfahrung noch eine formale Qualifikation. Während Herr S. seine
einzige formale pädagogische Qualifikation gering schätzt, sind seine persönlichen Eigenschaften und insbesondere das Buch Ausdruck seiner Kompetenz
und Legitimation, um als Bewerbungscoach tätig zu werden. Durch das Buch
kann jeder sehen, dass Herr S. ein ausgewiesener Experte in diesem Bereich
ist. Ähnlich wie Frau B. durch ständige Fortbildungen ihr Kompetenzprofil erweitert und absichert, will dies Herr S. durch weitere Buchveröffentlichungen
erreichen. In diesem Punkt unterscheidet sich Herr S. sehr deutlich von Frau
B. Beide sind zwar als Fachautoren tätig, aber für Frau B. ist die Autorentätigkeit ein gleichwertiges Standbein und fungiert als Akquiseinstrument, um an
potenzielle Teilnehmende zu gelangen. Bei Herrn S. stellt das Buch hingegen
kein Standbein dar, sondern einen sichtbaren Beweis seiner Kompetenz. Herr
S. kann sich durch die Autorentätigkeit selbst verwirklichen, gewinnt an Prestige und generiert hieraus eine hohe Arbeitszufriedenheit. In diesem Zusammenhang kann man auf ein Ergebnis aus der Studie von Kade verweisen. Die
Lehrtätigkeit in der Erwachsenenbildung ermöglicht Herrn S., wie einem der
Befragten der Studie von 1989, einen Zugang zu der „Welt der Akademiker“75
(vgl. Kade 1989, S. 149). Durch die Lehrtätigkeit und durch die Kooperation
mit einem Einrichtungsleiter kann er erst Fachliteratur zu einem selbst gewählten Thema verfassen, die veröffentlicht und auch rezipiert wird.76

75

76

Zwar kann man hier einwenden, dass auch Nicht-Akademiker als Fachautoren tätig werden, aber es
erscheint unwahrscheinlich, dass Herr S. als Kaufmann einen Verlag für sein Buch über Bewerbungen
gefunden hätte.
In Bezug auf die Publikationstätigkeit von zwei Befragten ist es erstaunlich, dass sie diese mit einer der
ersten hauptberuflichen Honorarkräfte (Adolf Roßmäßler) gemeinsam haben (vgl. Seitter 2000, S. 41).
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Frau F. erwirbt keine weiteren formalen Bildungsabschlüsse und will oder
muss auch keine Bücher veröffentlichen. Sie hat durch ihr Studium und ihre
praktische Tätigkeit im Berufsfeld der Erwachsenen-/Weiterbildung während
des Studiums eine Basis bzw. eine Legitimation für ihr andragogisches Handeln erworben. Das Studium der Kunstgeschichte bildet zudem einen inhaltlichen Schwerpunkt ihrer Arbeit bzw. ist Ausdruck ihres Fachwissens auf diesem Gebiet. Ähnlich wie Frau B. bildet sie sich zwar auch ständig fort, dies
aber im Rückgriff auf das Studium selbstgesteuert. Die selbstständige Aneignung neuer Inhalte erfolgt jedoch – anders als bei Frau B. – nicht aus einem
persönlichen Interesse, sondern ausschließlich aufgrund des Zwangs, immer
neue Themen anbieten zu müssen, bzw. um so an neue Aufträge zu gelangen. Nur dadurch kann Frau F. ihre Existenz mit der Tätigkeit als hauptberufliche Honorarkraft sichern.
Insgesamt wird ein unterschiedliches Fortbildungsinteresse bei den Befragten
deutlich, das von einem sehr ausgeprägten bis hin zu einem nicht vorhandenen reicht. Es zeigt sich auch, dass eigene Fortbildungen primär aufgrund des
Themas und nicht etwa, um sich mit anderen auszutauschen oder um die
Chancen auf eine Festanstellung zu erhöhen, gewählt werden. Dieses Ergebnis korrespondiert mit dem von Arabin. Auch hier werden fachliche Inhalte von
Fortbildungen für wichtiger gehalten als zum Beispiel „pädagogische Probleme im Umgang mit Erwachsenen“ (Arabin 1996, S. 141), wobei jedoch insbesondere von den Kursleitenden „neuen Typs“ – im Gegensatz zu den hier Befragten – auch Fortbildungen hinsichtlich methodischer und didaktischer Aspekte als sehr wichtig beurteilt werden (vgl. a.a.O., S. 140 ff.). Es wird erneut
deutlich, dass insbesondere ein ausgewiesenes Fachwissen entscheidend für
eine

erfolgreiche

(selbstständige)

Lehrtätigkeit

in

der

Erwachsenen-

/Weiterbildung ist.
Im Hinblick auf den angestrebten Qualifizierungsrahmen (vgl. Kap. 3.3.3) wird
bezüglich des Fortbildungsverhaltens der hier Befragten offensichtlich, dass
Herr S. wohl gar nicht oder nur mit Zwang als Teilnehmer zu erreichen wäre,
wohingegen anzunehmen ist, dass Frau B. sofort an einer solchen Weiterbildung teilnehmen würde, um ein weiteres Zertifikat zu erhalten. Insbesondere
wird jedoch im Fall von Frau F. deutlich, dass sie durch ihr Studium die
Schlüsselkompetenz erworben hat, sich Inhalte selber anzueignen. Auch sie
wäre möglicherweise nur schwer als Teilnehmerin zu gewinnen, da sie ein
grundständiges Studium absolviert hat und generell in der Lage ist, sich neue
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Inhalte selber zu erschließen. Im Rückgriff auf die hohe Quote der hauptberuflichen Honorarkräfte, die über ein pädagogisches Studium verfügen (41 %),
lässt sich die These aufstellen, dass diese nur schwer als Teilnehmende zu
gewinnen wären. Im Rückgriff auf den Zugang der drei Befragten zu der Lehrtätigkeit müssten auch die Einrichtungen bzw. die Personalverantwortlichen
erst einmal dafür sensibilisiert werden, dass verlässliche pädagogische Kompetenzen überhaupt notwendig für eine erwachsenenbildnerische Lehrtätigkeit
sind.

9.4

Einbindung in die Einrichtungen

Alle Interviewpartner haben eine differente Bindung zu ihren unterschiedlichen
Auftraggebern. Während Herr S. eine eindeutige Differenzierung vornimmt,
wird diese bei Frau F. und Frau B. nur implizit deutlich. Herr S. unterscheidet
drei Bindungstypen (freundschaftlich, wohlwollend, geschäftlich), wobei er
selber entscheidet, welche Beziehung er zu welcher Einrichtung eingehen
möchte. So pflegt er zu zwei Einrichtungen eine freundschaftliche Beziehung
und zu den übrigen eher eine wohlwollende oder geschäftliche. Die freundschaftliche Bindung ist dadurch gekennzeichnet, dass Herr S. sich mit den
Konzepten dieser Einrichtungen identifiziert und unvergütet an Teamsitzungen
teilnimmt. Hierdurch kann er besser im Sinne der Einrichtungen seine Dienstleistungen anbieten. Bei den anderen Einrichtungen nimmt Herr S. zwar auch
unvergütet an Sitzungen teil, jedoch nur um seine Beschäftigungsverhältnisse
zu sichern. Im Rückgriff auf die Einführung von Qualitätssicherungssystemen
in den Einrichtungen der Erwachsenen-/Weiterbildung (vgl. Kap. 3.2.4) wird im
Fall des Herrn S. deutlich, dass neben der generellen Schwierigkeit, Lehrende
überhaupt zu beteiligen, die Einrichtungen auch vor dem Problem stehen, eine
„innere Beteiligung“ bei den Lehrenden zu erreichen. So nimmt Herr S. zwar
an Sitzungen zur Zertifizierung teil, ohne sich hiermit jedoch wirklich auseinanderzusetzen oder ein Interesse an der Qualitätsentwicklung der Einrichtung zu haben. Hieraus lässt sich die These ableiten, dass die Einrichtungen
Strategien – ohne Zwang – finden müssen, ihre freiberuflichen Lehrenden in
diese Prozesse zu integrieren. Denn nur wenn die Lehrenden in die Qualitätsmanagementsysteme eingebunden werden können, kann hierdurch auch
die Qualität der Einrichtungen verbessert und gesichert werden.
Während Herr S. es – pointiert formuliert – als ein Defizit der Einrichtungen
betrachtet, wenn sie ihn nicht einbinden, fühlt sich Frau F. abhängig von der
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willkürlichen Entscheidung einzelner hauptamtlicher Mitarbeiter. Diese entscheiden nämlich willkürlich darüber, ob sie in den Kreis der „festen Freien“ aufgenommen wird und hierdurch zusätzliche Aufträge erhält. So strebt
sie immer eine Verbindlichkeit an, um hiermit ihre Beschäftigungsmöglichkeit
zu sichern. Lediglich zum Buddhistischen Zentrum hat Frau F. anscheinend
eine Bindung, die nicht ausschließlich unter dem Aspekt des eigenen Nutzens
gesehen wird. So erteilt sie hier während ihrer Beschäftigung als hauptberufliche Honorarkraft ehrenamtlich Kurse. Im Verhältnis zu den beiden anderen
Interviewpartnern scheint Frau B. autonomer von ihren Auftraggebern zu sein.
Sie identifiziert sich primär mit ihrem Unternehmen. Andere Einrichtungen sind
Kunden, die beraten werden oder die ihre Seminare anbieten. Nur zum Berufsverband Hauswirtschaft hat Frau B. eine engere Bindung. Bei dem Repräsentanten „ihrer Profession“ engagiert sie sich auch ehrenamtlich.
Insgesamt wird deutlich, dass es den hier Interviewten – im Gegensatz zu der
These von Hartkemeyer – nicht gleichgültig ist, für wen sie tätig werden, sondern dass sie sich durchaus mit einzelnen Einrichtungen identifizieren (vgl.
Hartkemeyer 1998, S. 34). Alle Interviewten – selbst Frau B. – übernehmen
aufgrund ihrer Identifizierung unbezahlte Tätigkeiten. Es wird jedoch auch
deutlich, dass die hier befragten hauptberuflichen Honorarkräfte die meisten
Einrichtungen ausschließlich für ihre eigenen Beschäftigungsinteressen nutzen (vgl. Schrader 2001, S. 147).

9.5

Austausch mit Kollegen

Im Gegensatz zu den Ergebnissen von Arabin und der These von Scherer,
dass die Kursleitenden wenig Kontakt zu Kollegen haben bzw. den Typ des
„Einzelkämpfers“ repräsentieren (vgl. Arabin 1996, S. 110; Scherer 1987, S.
130), zeigt sich in den vorliegenden Fällen, dass die drei Interviewten in Kontakt zu Kollegen stehen. Frau B. hat zwei Netzwerke zu anderen selbstständigen Trainern aufgebaut, die sie vor allem für die Vermarktung ihrer Dienstleistung nutzt. Herr S. fühlt sich in den beiden Einrichtungen, zu denen er eine
freundschaftliche Beziehung hat, in das Mitarbeiterteam eingegliedert. Im Gegensatz zu Frau B. akquiriert Herr S. hierüber aber keine neuen Aufträge.
Diese Einbindungen in die Teams dienen offenbar ausschließlich der Befriedigung von Teilnehmerinteressen. Während Herr S. und Frau B. das Zustandekommen dieses kollegialen Austauschs nicht problematisieren, äußert Frau F.
die Schwierigkeit, überhaupt Kollegen dafür gewinnen zu können. Hierbei
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werden die fehlende Vergütung und Bereitstellung von Austauschforen als
Hindernisse seitens der Einrichtungen genannt. Bei Herrn S. und Frau F. wird
jeweils deutlich, dass die Qualität ihrer Seminare bzw. das Ansehen der Einrichtung unter dem fehlenden Austausch leiden. Herr S. kann sich nicht angemessen um die Beschwerden von Teilnehmenden kümmern, und Frau F.
kann dem Anspruch der Teilnehmenden auf eine zusammenhängende Ausbildung nicht genügen. Es zeigt sich hieran außerdem wie zentral die Berufsrolle der Lehrenden für die Einrichtungen ist. Sie sind die einzigen, die einen
direkten Teilnehmerkontakt haben, und somit auch die einzigen, die mit den
Ansprüchen, Forderungen und Unzufriedenheiten der Teilnehmenden konfrontiert werden. Aufgrund dieser Ergebnisse lässt sich die These formulieren,
dass ein mangelnder kollegialer Austausch sich negativ auf die Einrichtungsqualität auswirkt. In Verbindung mit dem Aspekt der Qualitätssicherung müssten die Einrichtungen im eigenen Qualitätsinteresse mehr unternehmen, um
ihre Lehrenden stärker einzubinden, oder ihnen zumindest eine Plattform für
den kollegialen Austausch zur Verfügung stellen. Es wird deutlich, dass alle
Befragten einen Austausch für wichtig erachten und sich diesen auch selber
organisieren.

9.6

Berufliches Selbstverständnis

Vergleicht man die drei Interviews im Hinblick auf das berufliche Selbstverständnis, fällt auf, dass die Interviewpartnerin, die ein grundständiges Studium
der Erwachsenenbildung absolviert hat, als einzige ein explizit erwachsenenbildnerisches Selbstverständnis aufweist und auch Inhalte aus ihrem Studium
für die Tätigkeit verwenden kann. Die in Kapitel 4.3.6 auf der Basis der Studie
von Peters (2004) herausgearbeitete These, dass freiberufliche Dozenten mit
einem grundständigen Studium der Erwachsenenbildung noch am ehesten
eine Erwachsenenbildungsprofessionalität bzw. ein erwachsenenbildnerisches
Selbstverständnis aufweisen, scheint sich hier zu bestätigen. So bezeichnet
sich Frau F. – im Rückgriff auf ihr Studium – als Erwachsenenbildnerin, die
Teilnehmenden stehen im Fokus ihrer Tätigkeit, und sie ist in der Lage, sich
selbstgesteuert neue Themen anzueignen. Herr S. und Frau B. hingegen verstehen sich nicht primär als Erwachsenenbildner. So begreift sich Frau B. in
erster Linie als eine Unternehmerin und Vertreterin der Hauswirtschaft. Die
Erwachsenen-/Weiterbildung ermöglicht ihr lediglich, selbstbestimmt ihren
Zielen nachzugehen. Sie kann durch eine Lehr- und Beratungstätigkeit, die ihr
Freude bereitet und in der sie erfolgreich ist, „ihre Profession“ weiterentwi243
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ckeln. Ihr Selbstverständnis als Unternehmerin wirkt sich nachhaltig auf ihren
beruflichen Alltag aus. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass insbesondere
die Organisation und die Vermarktung ihres Unternehmens die meiste Zeit in
Anspruch nimmt und mindestens genauso wichtig ist wie ihre Aktivitäten mit
Teilnehmenden oder Klienten. Es wird deutlich, dass Frau B. – im Sinne von
Merk – eine „Bildungsunternehmerin“ (Merk 1997, S. 198) ist, die sich als Managerin ihres Unternehmens versteht. Hierbei grenzt sie sich explizit von den
Freiberuflern ab. Herr S. hingegen ist weder ein Erwachsenenbildner noch ein
Unternehmer, sondern im wahrsten Sinne des Wortes ein „Freiberufler“. Er
sieht sich und seine berufliche Tätigkeit frei und unabhängig von einzelnen
Einrichtungen, von vorgegebenen Inhalten und vom Berufsfeld selber. Er entscheidet für wen er tätig wird, über die Bindung, das Engagement in den Einrichtungen und darüber, wie lange er dieser Tätigkeit nachgehen möchte. Außerdem generiert er durch die Entwicklung einer eigenen Bewerbungsstrategie den thematischen Inhalt seiner Seminare selber. Anders als bei Frau F. ist
dies jedoch weniger eine Notwendigkeit, um an neue Aufträge zu gelangen,
sondern eine freiwillige Entscheidung. Obwohl er weiter als EDV-Dozent tätig
werden könnte, entwickelt er eine eigene Bewerbungsstrategie und bietet diese auf dem Markt an. Herr S. und Frau B. versuchen sich bzw. ihr Unternehmen als eigenes „Markenzeichen“ (Hartkemeyer 1998, S. 34) auf dem Weiterbildungsmarkt zu etablieren. Für beide ist die Tatsache, selbstbestimmt zu
arbeiten, ohne hierbei einem Vorgesetzten unterstellt zu sein, der entscheidende Faktor für die Zufriedenheit mit der Selbstständigkeit. Frau F. hingegen
bezeichnet diese Freiheit im Gegensatz dazu als Eigenverantwortung, und es
überwiegt bei ihr das Gefühl von Unsicherheit.
Im Rückgriff auf die Thesen von Voß/Pongratz unterliegen Herr S. und Frau F.
dem Phänomen der „Selbstrationalisierung“, indem eine Vermischung von
Arbeit- und Freizeit stattfindet bzw. so empfunden wird (vgl. Voß/Pongratz
2003, S. 24 f.). So müssen sie Arbeiten in ihrer Freizeit verrichten, die nicht
vergütet werden. Hieraus lässt sich schließen, dass Herr S. und Frau F. eher
die Haltung eines Arbeitnehmers als die eines Unternehmers aufweisen. Sie
haben nämlich generell den Anspruch, dass alle ihre Tätigkeiten vergütet werden müssten, wohingegen Frau B. ihre unvergüteten Tätigkeiten nicht als
Freizeit empfindet, sondern als selbstverständliche Aufgaben einer Unternehmerin ansieht. Dieser Aspekt korrespondiert implizit mit der vorgenommenen
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Abgrenzung von Frau B. zu anderen Freiberuflern. Sie ist eine richtige Unternehmerin, die alle Aspekte eines Unternehmens berücksichtigt.
Es wird insgesamt deutlich, dass alle drei Befragten über ein berufliches
Selbstverständnis verfügen, das aber nicht einheitlich ist und nur in einem Fall
als ein erwachsenenbildnerisches bezeichnet werden kann. In den Fällen von
Herrn S. und Frau B. scheint es, dass die Bildung Erwachsener im Kontext der
Selbstständigkeit nur eine untergeordnete Rolle spielt. Daraus lässt sich die
These ableiten, dass hauptberufliche Honorarkräfte, die in dieser Beschäftigungsform eine längerfristige Perspektive sehen, an erster Stelle ihre eigenen
Beschäftigungsinteressen verfolgen müssen. Im nochmaligen Rückgriff auf die
Studie von Kade (1989) lässt sich weiter die These aufstellen, dass die Bildung Erwachsener nicht unbedingt der gemeinsame Bezugspunkt für die soziale Gruppe der hauptberuflichen Honorarkräfte ist (vgl. Kade 1989, S. 17 ff.).
Zwei der Befragten thematisieren – zumindest im Interview – weniger ihre Bildungsaufgabe als vielmehr ihr Beschäftigungsinteresse. Dies erscheint beachtlich, da die Lehrenden im Rückgriff auf Nittel immer noch den Kern der
Dienstleistung in der Erwachsenen-/Weiterbildung ausmachen und das öffentliche Image der Erwachsenenbildung nachhaltig prägen (vgl. Nittel 2000, S.
187).

9.7

Gefühl von Unsicherheit und Bewältigungsstrategien

Am deutlichsten wird der Aspekt der Unsicherheit aufgrund des Beschäftigungsverhältnisses als hauptberufliche Honorarkraft im Fall von Frau F. Sie
empfand während der ganzen Phase eine existenzielle Bedrohung. Hierbei
waren weniger die schlechte Vergütung der Tätigkeit und die möglichen Einkommensverluste im Krankheitsfall als vielmehr die zeitliche Befristung ihrer
Kurse und der damit verbundene Druck, immer wieder an neue Beschäftigungen zu gelangen, ausschlaggebend. Diese Situation stellte eine ständige psychische Belastung dar, obwohl sie nie die Erfahrung gemacht hatte, ohne Aufträge bzw. tatsächlich in ihrer materiellen Existenz gefährdet zu sein. Frau F.
verfolgte hinsichtlich dieser Unsicherheiten zwei „Strategien“: Grundsätzlich
lehnte sie diese Beschäftigungsform als langfristige Perspektive ab. Sie strebte eine Festanstellung an, in der sie dieser Belastung nicht mehr ausgesetzt
ist. Hierdurch hatte sie die Gewissheit, dass es sich nur um eine Phase in ihrem Berufsleben handelte. Kurzfristig versuchte sie insbesondere durch ein
qualitätsvolles Arbeiten und durch Versuche, in den verbindlichen Kreis der
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„Festen Freien“ zu gelangen, ihre Beschäftigungsmöglichkeiten längerfristig
zu sichern. Sie bezeichnet ihre damalige berufliche Situation als hauptberufliche Honorarkraft explizit als prekär. Die Aussage von Walentowitz, dass sich
Prekarität insbesondere aus den unregelmäßigen Beschäftigungen und den
wirtschaftlichen Abhängigkeiten von ständig wechselnden Dienstpartnern
ergibt, wird von Frau F. subjektiv auch so empfunden (vgl. Walentowitz 2006).
Auch Frau B. verspürt Unsicherheiten. Gerade zu Beginn ihrer Selbstständigkeit befürchtet sie ein ökonomisches Scheitern ihres Unternehmens, und auch
später hat sie ständig implizit die Befürchtung, dass ich ihre Auftragslage verschlechtern könnte. Der zweite Unsicherheitsfaktor ist für Frau B. ihre Gesundheit bzw. die mangelnde Absicherung im Krankheitsfall. Während Frau B.
ihren Gesundheitszustand nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen
kann, hat sie über die Unsicherheiten bezüglich der Auftragslage eine vermeintliche Kontrolle. So kalkuliert sie zu Beginn ihrer Selbstständigkeit das
Scheitern ihrer Unternehmung ein und ist darauf vorbereitet, möglicherweise
in eine Festanstellung zurückzukehren. Im Verlaufe ihrer Selbstständigkeit tritt
sie dem Unsicherheitsfaktor einer möglichen fehlenden Nachfrage ihrer
Dienstleistungen durch ständige Fortbildungen, Marketing und Kundenakquise
entgegen. Durch ihr unternehmerisches Handeln ist Frau B. in der Lage, diesen Unsicherheitsfaktor für sich so gering wie möglich zu halten. Sie kann als
Unternehmerin durch ihr strategisches Markthandeln die ökonomischen Risiken der Selbstständigkeit kontrollieren.
Herr S. ist der einzige Interviewpartner, der eine existenzbedrohende Phase in
seiner Selbstständigkeit als hauptberufliche Honorarkraft tatsächlich überwinden musste. Während die anderen beiden Interviewten lediglich die Befürchtung haben, über zu wenige Aufträge zu verfügen, hat er 2006 diese Erfahrung gemacht. Trotzdem empfindet Herr S. dies nicht als Unsicherheitsfaktor,
da er diesen im Vorfeld einkalkuliert hatte und über finanzielle Rücklagen verfügte. Im Gegenteil – er ist gestärkt aus dieser Phase herausgegangen, da er
nun weiß, dass er selbst bei einer sehr schlechten Auftragslage seine Existenz über diese Tätigkeit sichern kann. Auch konnte er in dieser Phase seine
Autorentätigkeit aufnehmen, die seine jetzige Tätigkeit als Bewerbungscoach
maßgeblich legitimiert. Beachtlicherweise nimmt Herr S. eine Festanstellung
im Berufsfeld der Erwachsenen-/Weiterbildung aufgrund der Abhängigkeit von
öffentlichen Geldern seiner potenziellen Arbeitgeber als unsicherer und belastender wahr als seinen Status als hauptberufliche Honorarkraft. Es wird deut-
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lich, dass allen drei Befragten die Unsicherheit einer schlechten Auftragslage
bewusst ist bzw. einer auch schon tatsächlich damit in Berührung gekommen
ist, wohingegen der Unsicherheitsfaktor Krankheit nur von einer Interviewpartnerin genannt wird. Die hier Befragten haben jeweils unterschiedliche Strategien entwickelt, um mit dem Gefühl der Unsicherheit umzugehen. Sie reichen
von einem gelassenen Abwarten über eine ständige Markterschließung und sicherung bis hin zur Aufgabe der Beschäftigungsform. Es lässt sich hieraus
die These ableiten, dass insbesondere die individuellen Strategien im Umgang
mit den vorhandenen Unsicherheitsfaktoren entscheidend für die Situationsbeurteilung sind.

10.

Zusammenfassung

10.1

Resümee

Die Auseinandersetzung mit dem Berufsfeld der Erwachsenen-/Weiterbildung
verdeutlicht, dass es sich nach wie vor um ein sehr heterogenes und unübersichtliches Gebiet handelt. Beispiele dafür sind sowohl die ungeregelten, nicht
einheitlichen Zugangsvoraussetzungen der Beschäftigten und deren uneinheitliche Berufsbezeichnungen als auch das kaum überschaubare Träger- und
Einrichtungsgefüge.

Insgesamt

ist

das

Berufsfeld

der

Erwachsenen-

/Weiterbildung ein nicht unbedeutender Wirtschaftszweig. So wurden im Jahr
2003 trotz massiver Kürzungen rd. 40 Milliarden Euro von Betrieben, Privat247
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personen und der öffentlichen Hand investiert (vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, S. 127 ff.). Auch als Beschäftigungsfeld ist die Erwachsenen-/Weiterbildung bedeutend. In der bislang einzigen repräsentativen Erhebung des gesamten Weiterbildungsmarktes kommt die WSF-Studie 2005 zu
dem Ergebnis, dass in rd. 18.800 expliziten Weiterbildungseinrichtungen ca.
650.000 Personen beschäftigt sind. Davon ist die Mehrheit als Lehrende
(85 %) bzw. die Minderheit disponierend und leitend (15 %) tätig. 74 % aller
Lehrenden werden als Freie Mitarbeiter auf der Basis von Honorar- und Werkverträgen für die Einrichtungen tätig (vgl. WSF 2005). Im Rückgriff auf die historische Entwicklung des Berufsfelds kann dieses Ungleichgewicht von hauptamtlichen zu freien Mitarbeitenden, die insbesondere in der Lehre tätig sind,
durchaus als gewollt bezeichnet werden. So war die Lehrtätigkeit in der Erwachsenen-/Weiterbildung von jeher nebenberuflich bzw. ehrenamtlich konzipiert. Betrachtet man aber die Studien über die Lehrenden, wird schnell offensichtlich, dass für einen Teil der Lehrenden die freiberufliche Tätigkeit ihre
einzige Beschäftigungsform ist bzw. sie hiermit ihre Existenz sichern. Die
WSF-Studie beziffert diese Gruppe der hauptberuflichen Honorarkräfte, worunter sowohl selbstständige Unternehmer als auch Freiberufler subsumiert
werden, für das Jahr 2005 auf rd. 150.000 Personen. Das entspricht rd. 23 %
aller Lehrenden (vgl. a.a.O., S. 45). Bei der näheren Auseinadersetzung mit
dieser Beschäftigtengruppe wurde deutlich, dass nur wenige Studien existieren, die sich explizit mit dieser Gruppe beschäftigt haben. Außerdem zeigt
sich, dass die wissenschaftliche Debatte um die freiberuflich Lehrenden im
Allgemeinen und um die hauptberuflichen Honorarkräfte im Besonderen in
einem Spannungsverhältnis zwischen wenigen positiven Stilisierungen und
der meist negativ etikettierten Beschäftigungslage dieser Beschäftigtengruppe
steht. So herrscht – trotz der defizitären Forschungslage – weitgehend Konsens, dass diese Beschäftigten zumeist in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten (vgl. Nittel/Schütz 2005, S. 57).
Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, die subjektive Perspektive von
hauptberuflichen

Honorarkräften

im

Berufsfeld

der

Erwachsenen-

/Weiterbildung hinsichtlich ihres als prekär etikettierten Beschäftigungsverhältnisses verstehend nachzuvollziehen. Hierzu wurden im Zeitraum von Januar bis Mai 2007 acht problemzentrierte Leitfadeninterviews mit hauptberuflichen Honorarkräften geführt. Die Interviewpartner waren für unterschiedliche
Einrichtungen der Erwachsenen-/Weiterbildung tätig und haben hier unter-

248
Online: http://www.die-bonn.de/doks/stanik0701.pdf

Zusammenfassung

schiedliche Themen angeboten. Wir versprachen uns hiervon erste Hinweise
auf die Sichtweise der hauptberuflichen Honorarkräfte auf ihr Beschäftigungsverhältnis zu erhalten. Da aufgrund des qualitativen Forschungsdesigns und
der kleinen Fallzahl keine repräsentativen Ergebnisse möglich waren, kann es
sich hierbei nur um Hinweise handeln. Für die Analyse wurden zunächst ein
Fall und anschließend zwei weitere Kontrastfälle im Rückgriff auf das Verfahren des theoretischen Samplings ausgewählt, die jeweils zunächst – in Anlehnung an die Objektive Hermeneutik – sequenziell interpretiert und anschließend fallübergreifend miteinander verglichen wurden.
Auf die als gemeinhin defizitär charakterisierte Situation der hauptberuflichen
Honorarkräfte in der Erwachsenen-/Weiterbildung zeigt sich aus der Perspektive der Interviewpartner bezüglich der in 4.4 dargelegten Problemlagen ein
differenziertes Bild. Zunächst einmal lässt sich festhalten, dass diese Art der
Beschäftigung keinesfalls immer eine Notlösung, sondern in zwei Fällen eine
bewusste Entscheidung darstellt. Die Tätigkeit als hauptberufliche Honorarkraft in der Erwachsenen-/Weiterbildung ist für zwei Befragte ein Beruf, mit
dem die Existenz mittel- und langfristig gesichert werden kann und mit dem
übergeordnete Ziele verfolgt werden. Alle drei Interviewpartner entwickeln
eine spezifische berufliche Identität und können ein für sich adäquates Einkommen erzielen, obwohl die Lehr- und Beratungstätigkeiten scheinbar nicht
überaus gut, Seminarvorbereitungen sowie Fahrtzeiten gar nicht vergütet
werden. Gefragt nach den Anforderungen, wird übereinstimmend von allen
Interviewpartnern angegeben, dass ein gutes Fachwissen, die Spezialisierung
auf einen Themenbereich, Flexibilität und die generelle Bereitschaft, die Unsicherheiten des Berufsfeldes und der spezifischen Beschäftigungsform auf sich
zu nehmen, zentrale Voraussetzungen sind, um selbstständig im Berufsfeld
der Erwachsenen-/Weiterbildung tätig zu werden. Besonders beachtenswert
erscheint in diesem Zusammenhang, dass pädagogische Kompetenzen nicht
oder nur kaum thematisiert werden.77
Die Problemlagen der mangelnden Einbindung in die Einrichtungen oder des
mangelnden Kontakts zu Kollegen aufgrund des Beschäftigungsverhältnisses
werden von allen Befragten wahrgenommen. Es werden aber Möglichkeiten
gesucht und gefunden, um dem entgegen zu wirken. Alle organisieren – aus
unterschiedlichen Motiven – einen kollegialen Austausch, sind um Einbindung

77

Allerdings wurde dieser Themenbereich auch nicht explizit von den Interviewern erfragt.
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in die Einrichtungen bemüht und identifizieren sich zumindest mit einem ihrer
Auftraggeber. Ein fehlender Austausch oder eine mangelnde Einbindung wird
generell eher als negativ für die Qualität und das Ansehen der Einrichtungen
bewertet.
Im Hinblick auf die als prekär etikettierte Beschäftigungslage wird deutlich,
dass alle drei Befragten sich der prinzipiellen Unsicherheiten ihres Beschäftigungsstatus in diesem Berufsfeld bewusst sind, jedoch unterschiedliche Bewältigungsstrategien entwickelt haben, um damit umzugehen. Beachtlich erscheint in diesem Zusammenhang, dass die Befragte, die über einen einschlägigen Studienabschluss verfügt, die bereits während des Studiums in der
Erwachsenen-/Weiterbildung tätig sowie mehrmals selbstständig war, sich in
diversen unsicheren Lebensumständen zurecht gefunden hat und nach eigenen Angaben einen sehr bescheidenen Lebensstil führt, die größten Existenzängste aufweist. Sie gibt auch die Tätigkeit als hauptberufliche Honorarkraft
auf. Die Person, die vermeintlich die besten Voraussetzungen für diese Beschäftigungsform in diesem Berufsfeld aufweist, hat die größten Schwierigkeiten, mit der unsicheren Situation umzugehen. Hieraus lässt sich folgern, dass
man nicht anhand von objektiven Maßstäben sagen kann, ob man als hauptberufliche Honorarkraft in der Erwachsenen-/Weiterbildung „sein Glück findet“.
Es ist vielmehr davon abhängig, ob man für sich eine geeignete Bewältigungsstrategie hinsichtlich der Unsicherheiten entwickelt oder die doch vorhandenen Vorteile dieser Beschäftigung höher einschätzt, um diese Beschäftigungsform als eine berufsbiografische Perspektive zu sehen. Für die anderen beiden Interviewpartner ist nämlich insbesondere der Aspekt der Selbstbestimmung wichtiger als ein mit allen Sozialleistungen abgesicherter Arbeitsplatz. Vielmehr noch scheinen für den männlichen Interviewpartner eine einseitige Abhängigkeit und ein möglicher Arbeitsplatzverlust bedrohlicher als
das vermeintlich prekäre Beschäftigungsverhältnis. Beide wollen eigenverantwortlich und selbstbestimmt als Unternehmer ihrer Arbeitskraft ihre Dienstleistung auf dem Weiterbildungsmarkt anbieten. Sie haben die Gewissheit, dass
sie als Selbstständige jetzt und zukünftig genug Aufträge akquirieren können,
um ihre Existenz zu sichern. Selbstbestimmung und Freiheit sind die zentralen
Gesichtspunkte ihrer Arbeitszufriedenheit. Insbesondere keinem Vorgesetzten
unterstellt zu sein und autonom zu bestimmen welche, in welchem Ausmaß
und wem sie ihre Dienstleistung zur Verfügung stellen, sind die wesentlichen
Elemente, aus denen sie ihre Arbeitszufriedenheit generieren.
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In der vorliegenden Untersuchung zeigt sich, dass die Tätigkeit als hauptberufliche Honorarkraft in der Erwachsenen-/Weiterbildung insgesamt in einem
Spannungsverhältnis von Autonomie, Selbstverwirklichung und von prekären
Beschäftigungsbedingungen steht. Alle Interviewten sind sich der Unsicherheiten, die mit ihrer Beschäftigungsform zusammenhängen, bewusst, allerdings
überwiegen aus Sicht von zwei Befragten die positiven Aspekte ihres Beschäftigungsstatus. Dennoch erscheint eine positive Stilisierung oder die Erwartung
– wie Schmidt-Lauff sie formuliert –, dass durch die Gruppe der hauptberuflichen Honorarkräfte ein neuer „Professionalisierungsschub“ einsetzen könnte
(vgl. Schmidt-Lauff 2006, S. 157), auf der Basis der vorliegenden Fälle nicht
berechtigt ist. So ist es nur sehr schwer vorstellbar, dass diese drei Befragten
ihre Interessen in einem Berufsverband der Erwachsenen-/Weiterbildner vertreten sehen könnten. Ihre jeweiligen beruflichen Selbstverständnisse, ihr
Fortbildungsverhalten oder die Prioritätensetzung im beruflichen Alltag sind zu
unterschiedlich, als dass man sie als Angehörige einer Profession bezeichnen
könnte.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Beschäftigungslage der
hauptberuflichen Honorarkraft auch in dieser Befragung objektiv und aus der
Perspektive der Akteure prinzipiell als unsicher darstellt. Im Hinblick auf den
Diskurs oder möglicherweise größere (quantitative) Untersuchungen über freiberuflich Lehrende im Allgemeinen und die hauptberuflichen Honorarkräfte im
Besonderen sollten jedoch Aspekte wie Selbstverwirklichung und Autonomie
nicht außer Acht gelassen werden. Denn im Rekurs auf Pierre Bourdieu
(1998) zeigt die vorliegende Untersuchung, dass vielleicht überall Prekarität
vorhanden ist, aber längst nicht überall so empfunden wird.

10.2

Kritische Reflexion der Forschung

Bei der kritischen Auseinandersetzung mit unserer Untersuchung wurde uns
deutlich, dass wir das gewählte Erhebungsverfahren in mehrfacher Hinsicht
unterschätzt haben bzw. uns Fehler unterlaufen sind. Trotz der prinzipiellen
Alltagsnähe des problemzentrierten Interviews erwies es sich als schwierig für
uns, in den konkreten Interviewsituationen eine Gesprächsatmosphäre herzustellen, in der die Interviewpartner offen und nicht lakonisch auf die Fragen
antworteten. Dies lag einerseits an unserer Unerfahrenheit als Interviewer und
andererseits war es im Nachhinein betrachtet ungünstig, die soziodemografischen Daten zu Beginn des Interviews zu erfragen. Hierdurch sind einzelne
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Interviews – zumindest zu Beginn – in ein Frage-Antwort-Schema abgeglitten.
Bei einer erneuten Untersuchung würden wir deshalb diese Fragen am Ende
der Interviews stellen. Auch ist uns im Nachhinein bei der Leitfadenkonstruktion aufgefallen, dass wir zwar die von den Interviewten wahrgenommenen
Problemlagen erheben wollten, ihnen aber nicht explizit die Möglichkeit dazu
gegeben haben. Aufgrund dieses Versäumnisses haben wir lediglich die im
Diskurs behandelten Problemlagen und die Sicht auf diese erhoben. Wir konnten also keine Problemlagen aus dem Feld selber gewinnen. So würden wir
aus jetziger Sicht in den Leitfaden Fragen aufnehmen, die die Möglichkeit dazu geben, wie zum Beispiel: „Welche Probleme haben Sie aufgrund Ihrer
selbstständigen Beschäftigungsform?“. Des Weiteren erwies sich insbesondere die Berücksichtigung der Leitfragen bzw. deren Anpassung in der Interviewsituation als komplex. Wir standen vor der Schwierigkeit als Forschernovizen´ nicht zu sehr auf dem Leitfaden zu beharren, sondern sich in der Gesprächssituation auf das Gesagte zu beziehen, Rückfragen zu stellen bzw.
insgesamt den Leitfaden flexibel einzusetzen. Um diese hier dargelegten
Probleme schon eher zu erkennen bzw. ihnen entgegenzuwirken, wäre es
günstiger gewesen, mehrere Interviews in Form eines Pretests zu führen, um
diese dann auf Verbesserungsmöglichkeiten in der Interviewführung hin zu
reflektieren.
Während der Analyse stellten wir fest, dass wir den Zeitaufwand für die sequenzielle Vorgehensweise unterschätzt haben. Selbst in der angewendeten
„abgeschwächten“ Vorgehensweise in Anlehnung an die Objektive Hermeneutik konnten wir nicht alle erhobenen Daten interpretieren, da dies den Rahmen
einer Diplomarbeit gesprengt hätte. Unsere Planung – im Sinne einer kommunikativen Validierung78 –, die Ergebnisse aus den Interviews den Befragten
zurückzuspiegeln, um die Ergebnisse noch weiter auszudifferenzieren bzw. zu
falsifizieren, konnten wir aufgrund des Zeitaufwands für die Sequenzanalyse
nicht mehr realisieren.
Die Lesartendiskussion zu zweit vorzunehmen erwies sich als vorteilhaft, da
man durch die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Interpretation
gezwungen war, diese auf ihre textimmanente Plausibilität hin zu überprüfen.
Außerdem konnte ein breiteres Spektrum an Lesarten gewonnen werden. In

78

Unter Kommunikativer Validierung versteht man, dass Daten oder Ergebnisse aus der Forschung den
Untersuchten vorgelegt werden, damit sie diese hinsichtlich ihrer Gültigkeit bewerten. Hierdurch versucht
die qualitative Forschung dem Gütekriterium der Validität gerecht zu werden (vgl. Steinke 2003, S. 320).
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zukünftigen Untersuchungen würden wir daher unbedingt versuchen, eine
Interpretationsgruppe mit mehr als zwei Teilnehmenden zu bilden, um vielfältige und mehr konträre Lesarten bilden zu können.
Insgesamt hat unsere Zusammenarbeit als Autoren gut funktioniert, wobei
man jedoch nicht unterschätzen darf, dass eine Diplomarbeit, die zu zweit
bearbeitet wird, wesentlich zeitaufwändiger ist. Dies lag zum einen an der
ständigen Abstimmung mit dem jeweils anderen über Inhalte, Aufbau von einzelnen Kapiteln bzw. der gesamten Arbeit. Zum anderen waren die ständigen
gegenseitigen Redigierungen von vermeintlich schon ausgereiften Abschnitten
als sehr zeitaufwändig. Zudem erfordert eine Diplomarbeit als Gruppenarbeit
einen größeren Umfang als eine Einzelarbeit. Da wir beide zuvor noch nie
eine größere wissenschaftliche Arbeit verfasst haben, standen wir diesbezüglich vor einer großen Herausforderung. Insbesondere die Planung sowie
Strukturierung der Kapitel und einfach den Überblick über die ganze Arbeit zu
behalten, gestalteten sich als schwierig. Allerdings erwies es sich auch als
sehr hilfreich, sich mit jemandem auseinandersetzen zu können, der genauso
mit dem Thema vertraut war und der das gleiche Interesse an der Arbeit hatte.
Im Rückblick überwiegen für uns die positiven Aspekte, und wir können künftigen Diplomanden nur dazu ermutigen, insbesondere empirische Diplomarbeiten als Gruppenarbeit zu verfassen.
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S. 86 (466)), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Juni
2007 (BGBl. I S. 1034)
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/sgb_4/gesamt.pdf
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