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Schon der Titel der Tagung an der 
TU Berlin klang bitter: „Wissen-
schaftliches Prekariat an Hoch-

schulen – Nachwuchswissenschaftler/
innen zwischen Karriere und Abbruch“. 
Doch was die regionalen und überregio-
nalen Zeitungen nach der Veranstaltung 
am 27. Februar 2009 schrieben, brachte 
die Dramatik prekärer Arbeitsverhältnisse 
an Hochschulen noch einmal besonders 
drastisch auf den Punkt: „Unterschicht 
mit Doktortitel“ (SZ), „Viel Arbeit und 
wenig Zukunft“ (Westfälische Rund-
schau), „Universitäten beuten ihre Elite 
aus“ (taz).

Die Tagung ist zwar mehr als zweiein-
halb Jahre her, geändert hat sich an der 

Lebenssituation des so genannten Mittel-
baus an den Hochschulen nicht beson-
ders viel, weiß Dr. Jürgen Rubelt, Leiter 
der „Kooperationsstelle Wissenschaft/
Arbeitswelt“ an der TU Berlin. Rubelt hat 
nicht nur die Tagung mit organisiert und 
durchgeführt, sondern war auch an der 
Studie „Der wissenschaftliche ,Mittelbau‘ 
an deutschen Hochschulen“ (Januar 
2009) beteiligt. Mit seinen Autorenkol-
legen Heidemarie Hecht, Dieter Grühn 
und Boris Schmidt untersuchte Rubelt 
darin im Auftrag der Dienstleistungsge-
werkschaft verdi die Arbeitsbedingungen 
von Promovierenden und Promovierten 
der Universitäten Jena und Oldenburg 
sowie an der TU Berlin. Das Ergebnis: Die 

übergroße Masse der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter lebt in einer generellen Unsi-
cherheit und hat keine gesicherte wissen-
schaftliche berufliche Perspektive, weil es 
kaum unbefristete Stellen gibt. Das Heer 
der Doktoranden und Post-Docs hängt 
einen befristeten Arbeitsvertrag an den 
anderen. Rubelt berichtet, dass es an der 
TU Berlin Vollzeitstellen für wissenschaft-
liche Mitarbeiter gibt, die für fünf Jahre 
ausgeschrieben sind. Das sei aber die 
rühmliche Ausnahme. „An den anderen 
Unis ist das deutlich schlechter.“ Da gibt 
es zum Beispiel befristete halbe Stellen 
oder Stellen in Forschungsprojekten 
(Drittmittelbeschäftigte), die in der Regel 
auf ein oder zwei Jahre ausgelegt sind. 

Vier halbe Stellen

Rubelt berichtet gar, dass manche Uni-
versität ganz bewusst aus zwei vollen 
Stellen vier halbe macht. Die Kosten blei-
ben zwar die gleichen, aber der Ertrag für 
die Hochschule ist höher, sagt Rubelt. 
„Die Leute arbeiten mehr, weil sie inhalt-
lich motiviert sind. Sie forschen und sind 
dabei so engagiert, dass sie nicht auf die 
Uhr gucken.“ So leiste ein Wissenschaft-
ler auf einer Vollzeitstelle 45 bis 46 Stun-
den in der Woche, auf der halben Stelle 
38 oder 39 Stunden. Wegen dieser 
(selbst-)ausbeuterischen Strukturen for-
dere die Gewerkschaft, nur noch volle 
Stellen auszuschreiben, und zwar mit 
ein- bis zweijähriger Perspektive und 
nicht nur befristet auf ein halbes Jahr. Das 
sei gerade für ältere Nachwuchswissen-
schaftler erforderlich: „Mit 40 Jahren von 
einer Projektstelle zur nächsten: Das ist 
auf die Dauer bedrückend.“ 

Viele „Mittelbauer“ an Hochschulen 
haben laut Rubelt zwar einen tollen in-
haltlichen Job, der aber mit einer großen 
Unsicherheit behaftet und häufig auch 
noch schlecht bezahlt sei. „Viele wech-
seln deshalb in die Industrie oder gehen 
ins Ausland.“ Die Folge: Die kreativen 
Köpfe gehen dem Hochschul- und For-
schungsbetrieb dauerhaft verloren. Das 
ist in vielerlei Hinsicht problematisch, 

Prekäre Arbeitsverhältnisse gefährden den Mittelbau an 
Universitäten und die freiberuflichen Lehrer in der Wei-
terbildung | Sascha Stienen

Hochqualifizierte 
Tagelöhner

 PREKARIAT
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erläutert Rubelt. Wegen der begrenzten 
Stellenzahl wird nur ein Zehntel der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter selbst 
Hochschullehrer; die übrigen bekommen 
keine längerfristige Stellenperspektive. 
Dennoch werde zurzeit der Großteil von 
Forschung und  Lehre an den Unis von 
Mittelbau-Angestellten oder Drittmittel-
beschäftigten getragen.

Die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) hat den Bundestag 
Ende November aufgefordert, die aus-
ufernde Befristungspraxis an Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen einzu-
dämmen. „Immer mehr Zeitverträge mit 

immer kürzeren Laufzeiten – das ist nicht 
nur unanständig gegenüber den Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern, 
sondern gefährdet auch Kontinuität und 
Qualität von Forschung und Lehre. Die 
Arbeitgeber müssen verpflichtet werden, 
die Befristung von Arbeitsverhältnissen 
verantwortungsbewusst zu handhaben 
– Schluss mit dem Befristungswahn!“, er-
klärte das für Hochschule und Forschung 
verantwortliche GEW-Vorstandsmitglied 
Andreas Keller. Keller ist einer von sieben 
Sachverständigen, den der Bildungs- und 
Forschungsausschuss des Bundestages 
zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz 
anhörte.

Alarmiert zeigt sich Keller über die Da-
ten der neuen Hochschulpersonalstatis-
tik, die das Statistische Bundesamt Ende 
November veröffentlicht hat. „Auf einen 
unbefristet beschäftigten wissenschaftli-
chen Angestellten kommen inzwischen 
acht Kolleginnen und Kollegen mit einem 
Zeitvertrag. Vor fünf Jahren lag das Ver-
hältnis von unbefristet und befristet be-
schäftigten wissenschaftlichen Angestell-
ten noch bei 1:4.“ Hinzu komme: Über 
die Hälfte aller Zeitverträge laufe weniger 
als ein Jahr. „Das zeigt: Die Hochschulen 
sind nicht in der Lage, verantwortungs-
bewusst mit dem Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz umzugehen. Deshalb muss 
der Gesetzgeber handeln“, sagt der 
GEW-Hochschulexperte.

Wie Tarzan: Von Liane zu Liane

Die Bildungsgewerkschaft fordert, Min-
deststandards für Zeitverträge gesetzlich 
zu verankern. „Die Laufzeit der Verträge 
muss sich an der Länge der Projekte ori-
entieren. Dauert ein Forschungsvorhaben 
drei Jahre, muss auch der Arbeitsvertrag 
über mindestens drei Jahre laufen“, 
schlägt Keller vor. Er fordert den Bund 
außerdem auf, durch eine aktive Verga-
bepolitik für die Stabilisierung der Be-
schäftigung in der Wissenschaft zu sor-
gen. „Die Vergabe von Zuschüssen und 
Drittmitteln in der Wissenschaft muss an 
Auflagen geknüpft werden: Tarifverträge 
müssen eingehalten, ein Mindestanteil 
unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse 
muss garantiert werden. Nur so werden 
die Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen auf Dauer im Wettbewerb mit 
anderen Arbeitgebern qualifizierte Fach-
kräfte gewinnen und halten können“, 
sagt Keller.

Bisher hangeln sich die meisten wis-
senschaftlichen Mitarbeiter von Stelle zu 
Stelle – wie Tarzan von Liane zu Liane. 
Wie sich diese fortdauernde Unsicherheit 
ohne Netz und doppelten Boden anfühlt, 
hat Jürgen Rubelt  am eigenen Leib erfah-
ren. „Ich war 42, als ich eine unbefristete 
Stelle an der TU bekam.“ Diese Unsicher-

PREKÄR

In ihrer Studie „Der wissenschaftliche 

Mittelbau an deutschen Hochschulen“ 

erklären Jürgen Rubelt und seine Mitau-

toren, was sie unter dem Begriff „Prekär“ 

verstehen:

Demnach ist ein Arbeitsverhältnis immer 

dann prekär, wenn es erstens unsicher 

und zweitens kein Normalarbeitsverhält-

nis ist. „Prekär ist die Lage wissenschaft-

licher Nachwuchskräfte, da ihre berufli-

che Zukunft sehr unsicher ist und das 

,System‘ eine Vorbereitung auf den Um-

gang mit dieser Unsicherheit typischer-

weise nicht einschließt.“ Das Normalar-

beitsverhältnis werde definiert durch: 

Sozialversicherungspflicht, gesetzlichen 

Anspruch auf Mitbestimmung, Kündi-

gungsschutz, regelmäßige Arbeitszeiten, 

monatliche Vergütung und die Trennung 

von Lebens- und Arbeitswelt. „Auch aus 

dieser Sicht sind die wissenschaftlichen 

Nachwuchskräfte prekär beschäftigt“, 

heißt es.

Jedoch berücksichtigen die Autoren 

in ihrer Definition auch, dass viele auch 

außerhalb der Normalarbeitsverhältnis-

se glücklich leben können. „Denn auch 

wenn die eigene Arbeitsform vom Stan-

dard der Gesellschaft abweicht, muss 

sie nicht als prekär empfunden wer-

den.“ Deshalb gelte Erwerbsarbeit erst 

dann als prekär, „wenn sie subjektiv mit 

Sinnverlust, Anerkennungsdefiziten und 

Planungsunsicherheit in einem Ausmaß 

verbunden ist, das gesellschaftliche 

Standards deutlich zu Ungunsten der 

Beschäftigten korrigiert“. 

Das Gefährliche dabei: Viele Mittel-

bauer leben objektiv prekär, empfinden 

es aber nicht so, weil andere Momente 

wie eine spannende Dissertation oder 

ein fesselndes Forschungsprojekt diese 

Selbsteinschätzung überlagern oder ver-

hindern. Viele nähmen die Übergangs-

phase der Promotion deshalb „nicht 

als prekäre Dauersituation, sondern als 

individuelle Qualifikationsphase“ wahr.

Seminararbeit vor Ort –oft Aufgabe von 
Dozenten auf Zeit 
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den. Rubelt wünscht sich, dass sich die 
Personalräte besonders um die Belange 
des wissenschaftlichen Mittelbaus küm-
mern. „Der Personalrat kann eine ganze 
Menge tun.“ Beispiele: eigene Versamm-
lungen für wissenschaftliche Mitarbeiter, 
Mailings und Newsletter. „Ganz wichtig 
ist aber auch, dass die Mittelbauer sich 
selbst zusammenschließen“, sagt Rubelt. 
„In den akademischen Gremien kann 
man als Gruppe der Mittelbauer Forde-
rungen artikulieren und durchsetzen.“ An 
der TU Berlin sei der dritte Vizepräsident 

ein „Mittelbauer“. Und die Mittelbau-
Initiative an der Technischen Universität 
treffe sich einmal in 14 Tagen. „Das ist 
enorm wichtig, eine solche informelle 
Struktur einzuführen“, sagt Rubelt. Wenn 
man dann noch in einer Koalition im Aka-
demischen Senat vertreten sei, könne 
man gewiss das eine oder andere an der 
Hochschule durchsetzen. Motto: Nicht 
nur lamentieren, sondern sich organisie-
ren. „Das Solidarische ist für viele noch 
nicht so selbstverständlich.“

Die Gewerkschaft ver.di will den Mit-
telbauern Hilfe zur Selbsthilfe geben. 
Das kann zum Beispiel über das Pro-
jekt „Campus der Zukunft“ geschehen. 
Darunter sind regelmäßige Tagungen 
und Diskussionen an Universitäten zu-

sammengefasst, wobei Hochschulange-
hörige gefragt werden, wie ihr Campus 
der Zukunft aussehen könnte. Klar, dass 
dabei auch die Organisation und das Per-
sonal eine Rolle spielen.

Beim „Fairspektive“-Modellprojekt 
betreut ver.di gezielt acht Hochschulen, 
um dort an die bestehenden Mittelbau-
er-Gruppen anzudocken und Verbes-
serungsprozesse anzustoßen. In den 
Gesprächen werde Fragen geklärt wie: 
Welche Ziele habt ihr, und wie können wir 
euch bei der Umsetzung helfen? Matthias 
Neis aus der ver.di-Bundesverwaltung 
betreut das Fairspektive-Projekt an den 
Technischen Universitäten Braunschweig 
und Dortmund sowie an den Unis Halle 
und Jena. Ab 2012 kommen die TU Mün-
chen und die Uni München sowie die 
Unis Tübingen und Karlsruhe hinzu. „Wir 
bieten den Mittelbauern an, mit ihnen zu-
sammen zu überlegen, wie man auf der 
lokalen Ebene an der Hochschule etwas 
verbessern kann – von der Identifikation 
von drängenden Problemen über die 
Organisation von Aktionen und Veran-
staltungen bis zur Durchsetzung der In-
teressen gegenüber den akademischen 
Gremien oder in Vereinbarungen mit der 
Hochschulleitung.“ Die acht Universitä-
ten sollen Leuchtturm-Projekte werden 
für die Mittelbau-Gruppen an deutschen 
Hochschulen. Momentan laufen an den 
beteiligten Unis Beschäftigungsbefragun-
gen, berichtet Neis, „um ein Bild zu be-
kommen, was die Mitarbeiter umtreibt“. 
Bisher hat er eine gute Resonanz ver-
zeichnet und attestiert den Beschäftigten 
ein klares Problembewusstsein. 

Mit einer Stimme sprechen

Neis betont, dass die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter an Hochschulen sich selbst 
organisieren und engagieren müssen: 
„Wir als Gewerkschaft können nicht für 
die Leute Verbesserungen durchsetzen, 
sondern nur mit den Leuten.“ Initiativen 
wie an der TU Berlin seien heute leider 
nicht mehr die Regel: „Der so genannte 
Mittelbau muss sich wieder organisieren 

heiten gibt es also schon länger. „Neu ist, 
dass sich diese Probleme nicht mehr nur 
auf Geistes- und Sozialwissenschaftler 
beschränken, die immer einen proble-
matischen Arbeitsmarkt hatten.“ Jetzt 
„trifft“ das Prekariat an Hochschulen auch 
immer öfter Wirtschafts- und Rechtswis-
senschaftler oder Naturwissenschaftler, 
berichtet Rubelt. Andererseits hätten Uni-
versitäten große Schwierigkeiten, in der 
Informatik oder im Maschinenbau Dritt-
mittelstellen zu besetzen; die Industrie 
habe einfach die besseren Argumente.

 Doch was kann man tun, um die 
Situation von Doktoranden und Post-
Docs an deutschen Hochschulen zu 
verbessern? Jürgen Rubelt schlägt vor, 
Forschungsprojekte nur noch dann zu 
bewilligen, wenn das dazugehörige 
Zeit- und Stellenvolumen bei der Per-
sonalplanung voll ausgeschöpft wird, 
also volle Stellen mit längstmöglicher 
Befristung. Des Weiteren sollten die Unis 
Forschungsanträge realistisch gestalten 
und ihre Einstellungspraxis ändern, das 
heißt Fünf-Jahres-Verträge für wissen-
schaftliche Mitarbeiter und mindestens 
Zwei-Drittel-Stellen. Zudem sollte die 
Höhe der Einkünfte im Tarifvertrag des 
Öffentlichen Dienstes festgeschrieben 
und Berufserfahrung berücksichtigt wer-

Hochmotivert und engagiert, aber auch mit dem Hang zur Selbstausbeutung – Dozenten 
an Hochschulen und in der freien Erwachsenenbildung
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ziehung und Wissenschaft (GEW) hat im 
September 2010 ein umfassendes 
„Schwarzbuch Beschäftigung in der Wei-
terbildung“ veröffentlicht, das auf prekäre 
Arbeitsverhältnisse von freien Lehrenden 
in rund 18.800 Weiterbildungseinrichtun-
gen hinweist, zum Beispiel an Volkshoch-
schulen. Ulrich Thöne, Vorstandvorsitzen-
der der GEW, schreibt in seinem Vorwort: 
„Es ist ein Skandal, dass in der öffentlich 
geförderten Weiterbildung für hochquali-
fizierte pädagogische Arbeit oftmals auf 
Hartz-IV-Niveau bezahlt wird, dass keine 
Sicherheit des Arbeitsplatzes und keine 
soziale Absicherung besteht, dass im 
Krankheitsfall keine Weiterbezahlung er-
folgt.“ Die GEW fordere eine entschiede-
ne Tendenzwende in der Beschäftigung 
im Weiterbildungsbereich, im Interesse 
der Beschäftigten und auch im Interesse 
der Lernenden. „Gute Weiterbildung 
braucht gute Arbeitsbedingungen“, so 
Thöne. Laut Schwarzbuch gibt es in der 
Weiterbildung rund 410.000 freiberuflich 
tätige Honorarkräfte, davon rund 150.000 
hauptberuflich tätige Lehrer.

 Das Schwarzbuch erläutert auch an-
hand einiger Fallbeispiele die Situation 
von freien Dozenten in der Weiterbil-
dung. Sie haben kaum Rechte, sind aber 
beileibe nicht rechtlos. Wer ausschließlich 
für einen Arbeitgeber arbeitet, könne als 
arbeitnehmerähnlich anerkannt werden. 
Und diese Personengruppe hat das Recht 
auf einen vierwöchigen Urlaub sowie Bil-
dungsurlaub, heißt es. Die Autoren des 
Schwarzbuches verweisen darauf, dass 
aber auch die arbeitnehmerähnlichen 
Mitarbeiter keinen Anspruch auf Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall haben. 

 Zu den wichtigsten Arbeitgebern in 
der Weiterbildung gehören die Volks-
hochschulen. Im Jahr 2009 gab es nach 
Informationen des Deutschen Volkshoch-
schulverbandes rund 192.800 neben- 
und freiberufliche Kräfte an den Volks-
hochschulen. Gemeinsam kritisieren der 
Verband und die Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft die Unterfinanzierung 
der öffentlichen Weiterbildung, die zu 
den schlechten Arbeitsbedingungen für 

Freie beitrage. Paul Weitkamp von der 
GEW Nordrhein-Westfalen schreibt in der 
GEW-Publikation „prekär 01/2011“, die 
chronische Unterfinanzierung der Volks-
hochschulen erhöhe nicht nur den Druck 
auf die hauptberuflich-pädagogischen 
Mitarbeiter und das Verwaltungsperso-
nal, sondern auch auf freiberufliche Lehr-
kräfte. Die Honorierung werde weder der 
Ausbildung noch der Leistung der Lehr-
kräfte gerecht, so Weitkamp – das hätten 
auch die Volkshochschulen erkannt. Pre-
kär sei die Lage der freiberuflich Tätigen, 
die von den Honoraren einen großen 
Teil ihres Lebensunterhalts bestreiten 
müssen. Weitkamp äußert die Hoffnung, 
dass VHS-Verbände, Gewerkschaften und 
Betroffene durch gemeinsame Aktionen 
die Politik bewegen können, endlich die 
unerträglichen Zustände zu verbessern. 

 ERFAHRUNGEN

Wir sind Saisonarbeiter des 
öffentlichen Bildungsbetriebes

Norbert Lingfeld, 69, arbeitet als Dozent 
an einer Volkshochschule – und enga-
giert sich in der Gewerkschaft Bildung 
und Erziehung (GEW). Er ist Rentner, 

und als eigene Stimme gegenüber der 
Hochschule auftreten“, sagt Neis. Der 
Kontakt zu den Mittelbauern an Hoch-
schulen kommt häufig über die verdi-Mit-
glieder zustande. „Dann sprechen wir 
über Veranstaltungen an den Hochschu-
len neue Leute an.“ Dabei geht es dann 
etwa um brennende Fragen wie die Fris-
tenregelung im Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz. In Online-Befragungen kön-
nen die „Mittelbauer“ ihre Meinungen 
kundtun, aber auch erkennen: Da sind 
ganz viele andere, die dieselben Proble-
me haben wie ich. Neis ist guten Mutes, 
dass aus dem „gewerkschaftspolitischen 
Urschlamm“ an den Hochschulen neue 
Gruppen entstehen, die für ihre Belange 
selbst eintreten und Änderungen durch-
setzen können. Der Gewerkschaftsmitar-
beiter betont, dass es für die Arbeitgeber 
besser wäre, wenn die befristet Beschäf-
tigten an Hochschulen fairer behandeln 
würden. „Die derzeitige Situation ist nicht 
nur ungerecht gegenüber den Beschäf-
tigten. Sie ist auch schädlich für die Wis-
senschaft.“ Denn die hohe Fluktuation im 
wissenschaftlichen Mittelbau und die da-
durch bedingten immer wiederkehren-
den Einarbeitungen neuer Kräfte belaste-
ten auch die Festangestellten und be-
schädigten damit letztlich die Leistungs-
fähigkeit der Hochschulen.

 Matthias Neis kritisiert, dass die Ge-
werkschaften bislang keine Tarifverträge 
zu Befristungsfragen mit den Hochschu-
len abschließen dürfen. Jedoch gebe es 
derzeit rege politische Diskussionen dar-
über, ob dieses Verbot noch zeitgemäß 
sei, und eine entsprechende nordrhein-
westfälische Initiative, die eventuell über 
den Bundesrat eine Gesetzesänderung 
erreichen will. Solange sich die großen 
Räder nicht bewegen, können die Be-
schäftigten an den kleinen Rädern dre-
hen. Anschubhilfe dazu gibt das Projekt 
Fairspektive.

Weiterbildungsskandal
 

 Aber es trifft nicht nur die Mittelbauer an 
den Hochschulen. Die Gewerkschaft Er-

Norbert Lingfeld (69), Rentner und Do-
zent an einer Volkshochschule
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kann sich den Ruhestand aber nicht leis-
ten. Der VHS-Dozent für Deutsch als 
Zweitsprache (früher Deutsch als Fremd-
sprache) ist zwar schon 69 Jahre alt, aber 
von seinen 560 Euro monatlicher Rente 
allein könnte er seinen Lebensunterhalt 
nicht bestreiten. Also bat er seinen VHS-
Direktor in Berlin, seine freiberufliche 
Lehrtätigkeit auch nach dem Überschrei-
ten des Regel-Renteneintrittsalters fort-
setzen zu dürfen.

 „Wir sind Tagelöhner und Saisonarbei-
ter des öffentlichen Bildungsbetriebes“, 
beschreibt Lingfeld seine und die Situati-
on von rund 600 hauptberuflichen 
„selbstständigen“ Dozenten an den Berli-
ner Volkshochschulen. Die Freiberufler 
können weder Honorare noch Arbeitsbe-
dingungen aushandeln, haben keine 
rechtlichen Ansprüche auf Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall, keinen Mutter-
schutz, keine Arbeitslosenversicherung – 
und trotz dieser objektiv prekären Be-
schäftigungsart stemmen sie Tag für Tag 
einen Großteil des regelmäßigen, qualifi-
zierten Seminarangebotes. „Das sind 
hoch professionelle Kurse“, sagt Lingfeld, 
„keine Seidenmalerei.“ Der Berliner ist 
seit seinem Eintritt ins Berufsleben in der 
Gewerkschaft Bildung und Erziehung 
(GEW) aktiv. Deshalb kennt er sich mit 
der Materie aus, hat die Hochs und Tiefs 
der Weiterbildungsförderung durch den 
Stadtstaat Berlin miterlebt.

 Im Rahmen seiner Gewerkschaftstä-
tigkeit setzt sich Lingfeld derzeit in einer 
Tarifkommission für arbeitnehmerähnli-
che Beschäftigte dafür ein, dass zwischen 

dem zuständigen Berliner Innensenator 
und den Gewerkschaften (ver.di und 
GEW) ein Tarifvertrag ausgehandelt wird, 
der den freiberuflichen Beschäftigten er-
lauben würde, im Krankheitsfall auch 
einmal tatsächlich zu Hause zu bleiben 
und die Krankheit auszukurieren. „Man 
kann auch Tarifverträge machen unter-
halb des Angestelltenniveaus“, informiert 
er seine KollegInnen. In den Verhandlun-
gen wird es dann um Themen wie eben 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Mut-
terschutz oder die Sicherung des Arbeits-
verhältnisses gehen. Was das angeht, hat 
er von Kollegen aus den zwölf Berliner 
Volkshochschulbezirken schon die wil-
desten Geschichten gehört. „Mancher 
musste erst aus dem neuen Semester-
programm erfahren, dass seine Kurse 
nun jemand anders macht.“ Auf Nachfra-
ge habe der Kollege von seinem Pro-
grammbereichsleiter dann nur Erklärun-
gen bekommen wie „Ich musste um-
strukturieren“ und „Es ist meine Entschei-
dung“. 

Doch was kann man als freier Dozent 
tun, um solchen Schicksalsschlägen aus-

zuweichen? Neben der Mitgliedschaft in 
einer Gewerkschaft rät Lingfeld seinen 
jungen Kollegen dazu, sich in ihrem Ar-
beitsfeld bei der jeweiligen VHS möglichst 
unverzichtbar zu machen – sei es durch 
ein besonders spezialisiertes und gleich-
zeitig hoch gefragtes Angebot, sei es 
durch konzeptionelle Mitarbeit oder 
durch gezielte Fortbildungen. Lingfeld 
selber arbeitet bereits seit den 1970er 
Jahren als Deutschlehrer in Integrations-

kursen, seit 1980 auch in der Kursleiter-
fortbildung. Diese Kurse haben seitdem 
zwar mehrfach ihre Namen geändert. Die 
Zielsetzung aber sei gleich geblieben. 
Statt die Veränderungen nur mitzuma-
chen, gestaltete Lingfeld aktiv mit.

 Der Berliner ermutigt seine freiberufli-
chen Kollegen, sich zu organisieren und 
die Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen 
ein stückweit selbst in die Hand zu neh-
men. Dass dieser Weg mitunter steinig ist 
und man sich nicht nur Freunde macht, 
ist Lingfeld bewusst. Aber auf jeden Fall 
wesentlich besser, als nur die Verhältnis-
se zu beklagen und dann doch den Kopf 
in den Sand zu stecken.

Das ver.di-Projekt Fairspektive für 
den Mittelbau an deutschen Hoch-
schulen:
http://biwifo.verdi.de/fairspektive 
Schwarzbuch Weiterbildung 
der Gewerkschaft Bildung und 
Erziehung: http://gew.de/
Schwarzbuch_Weiterbildung.html

LINKS

Als VHS-Dozent sollte man sich mit Kolleginnen und Kollegen organisieren und bessere 
Bedingungen aushandeln. Das geht auch unterhalb des Angestelltenniveaus.


