
Gut weiter bilden



Inhalt

 1. Warum immer weiter bilden?  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3
2. Weiterbildung – weiter das Stiefkind der Bildungspolitik?  � � � � � � � � 5
3. Die rechtliche Lage in der Weiterbildung  
ist so zersplittert wie die Zuständigkeiten  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7
3�1 Rechtsgrundlagen für die Teilnehmenden an Weiterbildungen  � � � � � � � 7
3�2 Rechtsgrundlagen für die Anbieter von Weiterbildung  � � � � � � � � � � � � � � � 7
3�3 Rechtsgrundlagen für die Lehrenden in der Weiterbildung  � � � � � � � � � � � 7
3�4 Gesetzliche Grundlagen und  
Regulierungsvorgaben in den Ländern  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8
3�4�1 Fördergesetze und Förderrichtlinien  
für die Erwachsenenbildung in den Ländern  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8
3�4�2 Bildungsurlaub  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8

4. Die Lage der Beschäftigten  
in der Weiterbildung ist oft prekär  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9
5. Weiterbildung muss auch finanziert werden  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �11
5�1 Wer bezahlt die Weiterbildung?  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11
5�2 Finanzierung der allgemeinen Weiterbildung – 
Zum Beispiel Volkshochschulen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �14

6. Zugänge zur Weiterbildung,  
Teilhabe, Gründe, Erwartungshaltungen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 15
7. Weiterbildung als Spielball im politischen Kalkül  � � � � � � � � � � � � � � � � 18
8. Besonders im Fokus – die politische Bildung  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 20
9. Forderungen der LINKEN – Auf dem Weg  
zu einem bundesweiten Weiterbildungsgesetz  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  21

Glossar  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  22



	 3

»DIE LINKE lässt sich in ihrem Bildungs
verständnis von der Überzeugung leiten, 
dass die Menschen ihre Geschichte selbst 
machen. Darum ist es von immenser 
Bedeutung, dass sie in der Lage dazu  
sind, die eigenen Interessen auch 
selbstbewusst und wirksam zu vertreten. 
Dieses von Selbstbewusstsein und 
Selbstbestimmung getragene emanzi
patorische Menschenbild, das die Partei 
DIE LINKE vertritt, schließt ein emanzipa
torisches Bildungsverständnis ein, nach 
dem jedem Menschen der Zugang zu 
Bildung chancengleich ermöglicht werden 
muss. Gleicher Zugang zu Bildung für 
jeden Menschen ist eine grundlegende 
Voraussetzung für erfolgreiche gesell
schaftliche Teilhabe, für ein erfülltes 
Leben, für individuelles Wohlergehen und 
soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft.«1

Unser Bildungsbegriff ist ein umfassen
der� Menschen bilden sich immer, in allen 
Lebensaltern, von der Geburt bis zum 
Lebensende� Sie müssen die Möglichkeit 
erhalten, alle Bildungsangebote der Ge
sellschaft für sich zu nutzen� Dazu zählen 
ganz selbstverständlich auch alle Formen 
des Lernens – ob institutionell oder in
formell, d� h�, ob auf formale Abschlüsse 
oder Zertifikate bezogen oder nicht� Die 
nachhaltigsten Bildungsergebnisse ent
stehen nach unserer Überzeugung dann, 
wenn Bildungsangebote frei gewählt wer
den können� Das spielt besonders in der 
Bildungsphase nach Schule und Ausbil
dung eine Rolle� Es geht um die Prägung 
selbstbewusster Persönlichkeiten, die 
frei und selbstbestimmt die Gesellschaft, 
in der sie leben, mitgestalten können, 
die demokratische Rechte in Anspruch 

[1] Bildung – demokratisch� sozial gerecht� für alle gut� 
Linke Positionen zur Bildungspolitik�  
Fraktion DIE LINKE� im Bundestag� 2012� S� 4�

nehmen und einfordern, wo das noch 
nicht gewährleistet ist� Sie sollen ihr 
Leben gut gestalten und mit Wissen und 
Engagement für eine friedliche und sozial 
gerechte Gesellschaft wirken können� 

Dazu muss es allen Menschen möglich 
sein, sich alles Wissen dieser Gesell
schaft aneignen zu können, wenn sie es 
wollen� Und das gilt eben nicht nur für die 
Zeit der Pflichtschule und der beruflichen 
Ausbildung, sondern bis ins hohe Lebens
alter� Das gilt aber auch für alle Wissens
bereiche� DIE LINKE wehrt sich dagegen, 
dass ihnen Wissen und der Zugang dazu 
nach vermeintlichen Nützlichkeitskriteri
en von außen zugeteilt wird�

DIE LINKE setzt sich deshalb für die 
gesellschaftliche Aufwertung der Wei
terbildung ein. Weiterbildung umfasst 
für uns nicht nur die beruf iche Fort
bildung oder den beruflichen Aufstieg 
oder auch die berufliche Umorientierung� 
»Alle Wissensgebiete sind Gegenstand 
von individuellen Bildungsinteressen. Sie 
betreffen sowohl die Erweiterung des 
persönlichen Wissens in Kultur, Geschich
te, Natur, Sprachen und Gesellschaft, als 
auch den Erwerb spezifischer Kompeten
zen für das individuelle gesellschaftliche 
Engagement. Allgemeine Weiterbildung 
und politische Bildung sind nicht nur wich
tig für die Persönlichkeitsentwicklung, 
sondern sie bestimmen wesentlich das 
Maß an gesellschaftlicher Teilhabe, für De
mokratieentwicklung und ehrenamtliches 
Engagement.«2 Auch Grundbildung ge
hört zur Weiterbildung, auch wenn es hier 
eher um den Ausgleich von Versäumnis
sen der Bildungspolitik insgesamt geht�

[2] Bildung – demokratisch� sozial gerecht� für alle gut� 
Linke Positionen zur Bildungspolitik� Ebenda� S� 24�

 1� Warum immer weiter bilden?

Warum immer weiter bilden?



4		

Wir wollen, dass es ein Recht auf die 
Teilnahme an allen Formen der Weiterbil
dung gibt, gleich, aus welchem sozialen 
Umfeld Menschen kommen und gleich, 
was sie lernen wollen� Wir wollen nach 
Wegen suchen, den ungleichen Bildungs
zugang zur Weiterbildung generell 
abzubauen� Das gilt auch für die massiven 
Differenziertheiten in der Angebotsstruk
tur� Dazu muss ein umfassendes Netz an 
Weiterbildungsangeboten auf und aus
gebaut werden� Träger sind verlässlicher 
zu unterstützen� Qualitätssicherungs
maßnahmen dürfen nicht zu strangulie
renden Antragshürden führen oder von 
unangemessenen Loyalitätsüberprü
fungen abhängig sein� Grundlage für die 
Bewertung von Angeboten kann einzig in 
der Einhaltung jener humanistischen, de
mokratischen Wertvorstellungen liegen, 
die im Grundgesetz verankert sind� 

Weiterbildung ist auch wichtig, um mit 
mehr Sachkunde in der Öffentlichkeit 
alte und neue gesellschaftspolitische 
und ethische Fragen zu diskutieren – wie 
Fragen der Verteilung des gesellschaftli
chen Reichtums und Fragen der sozialen 
Gerechtigkeit, Fragen der internationalen 
Entwicklung und Fragen von Krieg und 
Frieden, aber auch Fragen, die mit dem 
Entstehen künstlicher Intelligenz und der 
verstärkten Bedeutung digitaler Medien in 
der Gesellschaft verbunden sind, ihre Aus
wirkungen auf das berufliche, gesellschaft
liche und private Leben von Menschen, 
den Umgang mit Daten … die Aufzählung 
ließe sich nahezu endlos fortsetzen� 

Eine gebildete Gesellschaft braucht 
gebildete, aufgeklärte Menschen. 
Dazu müssen nicht nur die formalen 
Weiterbildungsangebote für alle erreich
bar und finanzierbar sein, es muss auch 
möglich sein, sich alle Bildungsangebote 
im weitesten Sinne individuell selbst zu 
erschließen� Dazu gehört der Zugang zu 
modernen Formen der Kommunikation 

ebenso wie das Theaterticket oder der 
Eintritt ins Museum� Darum sind Fragen 
der Weiterbildung auch eine Kostenfrage 
und damit eine Frage des Einkommens� 

Angesichts der immensen Bedeu
tung betrieblicher Weiterbildung 
für den wirtschaftlichen Erfolg der 
Unternehmen erwarten wir von allen 
Arbeitgeber*innen, dass die Weiterbil
dung der in ihrem Betrieb Beschäftigten 
während der Arbeitszeit und vollständig 
auf Kosten der Arbeitgeber*innenseite 
erfolgt� Die individuellen beruflichen 
oder allgemeinen Weiterbildungsinteres
sen dürfen nicht dagegen aufgerechnet 
werden – sei es durch die Erwartung 
teilweiser Mitfinanzierung oder durch 
die Anrechnung auf Ansprüche des 
Bildungsurlaubs oder durch die Nutzung 
arbeitsfreier Zeit� Weiterbildungen in der 
Freizeit, wenn es nicht anders möglich 
ist, muss ausgeglichen werden�

Deutlich mehr muss in die Weiterbil
dungsforschung investiert werden� 
Zuerst sollen Daten nach vergleichba
ren Systematiken erhoben werden� Die 
relativ einseitige starke Gewichtung der 
Erforschung beruflicher Weiterbildung 
muss zugunsten einer umfassenden 
Analyse der Weiterbildung in allen Alters
kohorten aufgehoben werden� Neben den 
Erhebungen zur Beteiligung an Weiterbil
dung müssen auch die Gründe für Nicht
beteiligung genauer erfragt werden, weil 
ohne diese Kenntnisse kaum erfolgreiche 
Strategien zur Erhöhung der Teilhabe an 
Weiterbildung gerade auch bei benach
teiligten Gruppen entwickelt werden 
können� Zudem ist neben der Erfassung 
der Daten auch die wissenschaftliche 
Debatte um Ursachen und Folgen zu 
berücksichtigen� Insbesondere muss es 
dabei um die offensichtlich hohe Abhän
gigkeit von Ausgrenzungserfahrungen 
innerhalb früherer Phasen der Bildungs
biografien gehen� 

Warum immer weiter bilden?
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Seit Jahren wird in politischen Reden 
betont, wie wichtig Weiterbildung ist�  
Sie sei die vierte Säule des Bildungs
wesens. Doch die Realität sieht immer 
noch anders aus� Darüber mogelt sich  
die Bundesregierung in Erfolgsbericht
erstattungen gerne hinweg: Jeder und 
jede zweite Erwachsene nimmt an 
Weiterbildung teil� So ihre vermeintlich 
befriedigende Feststellung, die sie auf 
der Grundlage des aktuellen Bildungs
berichtes regelmäßig trifft�3 Ziel erreicht? 
Nein� Dieser Bericht – wie auch andere 
Erhebungen – erfasst nur die Weiter
bildungsteilnahme der Erwachsenen 
im erwerbsfähigen Alter. Richtet man 
jedoch den Blick auf alle Erwachsenen  
im Alter von über 25 Jahren wird die 
Quote mit gerade einmal etwas mehr als 
 12 Prozent Teilnahme deutlich schlechter� 
Der Bildungsbericht der Bundesregierung 
gibt indirekt Auskunft darüber, woran das 
liegt: Den größten Anteil an der Weiter
bildungsteilnahme haben Menschen im 
Alter von 35 bis 50 Jahren und der größte 
Anteil der Weiterbildung (ca� 75 Prozent) 
findet als betriebliche Weiterbildung statt� 
Sie dienen der Fortbildung der Arbeits
kräfte in Unternehmen mit dem Ziel der 
Erhöhung ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
und der besseren Vermarktung der 
Ware Arbeitskraft. Weitere acht Prozent 
sind berufsbezogene Weiterbildungen, 
etwa Aufstiegsfortbildungen oder Um  
schulungen über Angebote der Agentur 
für Arbeit für den Wieder oder Neuein
stieg in den Beruf� Lediglich 17 Prozent 
der Weiterbildungsteilnehmer*innen 

[3] Vgl� Bildung in Deutschland 2018� Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung (Hrsg�)� S� 174� Vgl� auch: 
Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2016� Ergebnisse 
des Adult Education Survey AESTrendbericht� Bielefeld� 
wbv Media GmbH & Co� KG� 2017� Vorwort�

nutzen Angebote der sogenannten nicht 
berufsbezogenen Weiterbildung. Dazu 
zählen alle Angebote der politischen 
Bildung, der kulturellen Bildung und der 
allgemeinen Bildung� Bezogen auf alle 
Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter 
sind das gerade einmal 8,5 Prozent� 

Die Befunde zur Bildungsteilhabe in 
der Weiterbildung sind bedenklich� Zum 
einen stagnieren sie, zum anderen ist 
auch hier der Zugang zur Bildung ungleich 
verteilt: Erwerbstätige nehmen häufiger 
an Weiterbildung teil als Arbeitslose, gut 
Verdienende mehr als Geringverdienen
de, Menschen mit höherem Bildungs
abschluss häufiger als jene mit einem 
niedrigeren� Steigende Teilnehmerent
gelte fördern zusätzlich die Ausgrenzung 
von Teilnehmenden, die sich das nicht 
mehr leisten können� 

Die Spaltung bei der Bildungsteilhabe, 
die sich schon in der Schulbildung und 
beim Zugang zur Hochschule zeigt, setzt 
sich in der Weiterbildung fort� Die starke 
Ausrichtung auf berufliche Weiterbildung 
bestärkt den Befund, dass Bildung vor  
rangig auf die Vermarktung der Ware 
Arbeitskraft ausgerichtet ist� Dass 
40 Prozent der Teilnehmenden an 
Weiterbildungen die Kosten dafür  
selbst tragen müssen, ist unter diesem 
Gesichtspunkt besonders bezeichnend�

DIE LINKE hat sich intensiv mit der recht
lichen und finanziellen Situation in der 
Weiterbildung befasst� Die Benachteili
gung nicht beruficher Weiterbildung 
in finanziellen Fragen muss aus unserer 
Sicht beendet werden� Das gilt auch für 
die Arbeitsbedingungen der in der Weiter
bildung Beschäftigten� 

2� Weiterbildung – weiter das Stiefkind  
der Bildungspolitik?

Weiterbildung – weiter das Stiefkind der Bildungspolitik?



6		

Weiterbildung ist auch Stiefkind der 
Bildungspolitik, wenn man die ge
setzlichen Grundlagen, die Anbieter 
von Weiterbildung und die Situation 
der Lehrenden betrachtet: Nur in den 
Bildungsbereichen Hochschule und 
Weiterbildung arbeiten so viele Lehrende 
unter prekären Bedingungen. Zwar 
kann man auch in der Weiterbildung 
gutes Geld verdienen, das gilt aber haupt
sächlich für Weiterbildungsanbieter für 
große finanzträchtige Unternehmen� Die 
Spanne der Bezahlung in der öffentlich 
geförderten Weiterbildung ist groß: von 
35 Euro Honorar für Integrationskurse 
bis deutlich unter 20 Euro bei anderen 
Trägern der allgemeinen Weiterbildung� 
Für Weiterbildner*innen in den berufsbil
denden Kursen nach SGB II und III gilt ab 
2019 ein Mindestlohn von nur 15,26 Euro� 

Wir unterstützen die Gewerkschaften in 
ihrem Ringen um einen Tarifvertrag in 
der Weiterbildung, der nicht nur alle 
Arten von Weiterbildung betrifft, sondern 
auch per Gesetz für allgemeinverbindlich 
erklärt wird� Dabei gehen wir davon aus, 
dass Beschäftigte in der Weiterbildung 
nicht schlechter gestellt werden dürfen 
als ihre Kolleginnen und Kollegen in ande
ren Bildungsbereichen� Immerhin haben 
fast 80 Prozent aller in der Weiterbildung 
Arbeitenden einen Hochschul oder Meis
terabschluss�4

Die Ursache dieser Diskrepanzen liegt in 
der Zersplitterung des Weiterbildungs
bereiches. Die Zuständigkeit ist zwi
schen Bund und Ländern gesplittet und 
zudem noch zwischen unterschiedlichen 
Ministerien� Dort, wo in den vergangenen 
Jahrzehnten eine staatliche Regulierung 
des Weiterbildungsbereiches entstanden 
ist, wurde sie zumindest teilweise wieder 
eingeschränkt und zurückgefahren� Das 
gilt insbesondere auch für die Gesetze in 

[4] Vgl� Bildung in Deutschland 2018, Ebenda� S� 181�

vielen Bundesländern� Die damit verbun
dene Deregulierung hat die Unsicherheit 
für viele Weiterbildungsanbieter erhöht 
und die Zersplitterung vergrößert� Zudem 
ist der Weiterbildungsbereich nahezu 
vollständig in privater Hand. Neben 
gemeinnützigen Trägern gibt es eine 
große Zahl Anbieter, die gewerblich und 
gewinnorientiert arbeiten� Gesetzliche 
Grundlagen für alle Teile der Weiter
bildung gibt es nicht. 

Die Finanzierung von Weiterbildungsan
geboten ist oft von besonderen Program
men abhängig, die inhaltlich und/oder 
zeitlich befristet sind� Es ist wichtig, die 
Finanzierung von Weiterbildung aus 
der Programmlogik herauszuholen 
und dauerhafte, verlässliche Finan
zierungsstrukturen zu schaffen�5 Die 
BMBfExpertenkommission zur »Finan
zierung lebenslangen Lernens« hat dazu 
bedenkenswerte Vorschläge gemacht� 
Vor allem geht es um mehr Verbindlich
keit und Verlässlichkeit auf der Ebene von 
Bund, Ländern und Kommunen und klare 
Qualitätsmaßstäbe, gesetzliche Rahmen 
und Regeln� 

Dazu gehört zum Beispiel ein besseres 
Beratungssystem, das niedrigschwel
lig und zielgruppenorientiert auch auf 
bildungsbenachteiligte Gruppen zugeht 
und gemeinsam mit Akteuren in der Wei
terbildung Empfehlungen für die zielgrup
pengenaue Qualifizierung der Angebote 
entwickelt� Das wünschenswerte Zusam
menwirken unterschiedlicher Träger in 
einem Netzwerk sehen wir nicht unter 
dem Blickwinkel auf den wirtschaftlichen 
Nutzen, sondern mit Blick auf den ge
samtgesellschaftlichen Nutzen, der von 
einer gebildeten Gesellschaft ausgeht, 
und den individuellen Nutzen für alle, die 
sich weiter bilden�

[5] Vgl� Marcel Walter – Stand der Weiterbildungsfinanzie
rung in Deutschland� BertelsmannStiftung� 2015, S� 19f�

Weiterbildung – weiter das Stiefkind der Bildungspolitik?
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3.1 Rechtsgrundlagen für die  
Teilnehmenden an Weiterbildungen

Schon für die berufiche Weiterbildung 
gibt es unterschiedliche Rechtsgrundla
gen� Das ist zum einen das Aufstiegsfort
bildungsförderungsgesetz des Bundes, 
das berufliche Weiterbildungen zum Bei
spiel zum Meister oder Fachwirt regelt� 
Gesetzliche Grundlagen gibt es auch für 
berufliche Weiterbildungen, die durch die 
Arbeitsagenturen oder Jobcenter geför
dert werden� Das sind die sogenannten 
Maßnahmen nach SGB III oder SGB II� 
Einen Rechtsanspruch gibt es dafür aber 
nicht� Nicht einmal auf einen Bildungsgut
schein hat man einen uneingeschränkten 
Anspruch� Alle Leistungen der Agenturen 
sind von bestimmten Voraussetzungen 
der Arbeitsuchenden und Erfolgserwar
tungen abhängig, aber man kann dazu 
sehr wohl verpflichtet werden� 
Alle anderen beruflichen Weiterbildun
gen, etwa die betrieblichen Weiterbildun
gen, sind weitgehend ungeregelt� 
Allerdings gibt es in allen Ländern (außer 
Bayern und Sachsen) Gesetze zu Bil
dungsfreistellung (Bildungsfreizeit oder 
Bildungsurlaub), die unter bestimmten 
Umständen für berufliche Weiterbildun
gen genutzt werden können� Dazu später 
genauer� 

In allen Bundesländern gibt es Förder
möglichkeiten, die sich auf die Förderung 
der Individuen beziehen, die Weiterbil
dungsangebote nutzen� Diese müssen 

jedoch immer von öffentlichen Stellen 
anerkannt sein�

3.2 Rechtsgrundlagen für die  
Anbieter von Weiterbildung

In den meisten Bundesländern – mit 
Ausnahme von Berlin, Hamburg und 
SchleswigHolstein – gibt es Gesetze für 
die Erwachsenenbildung. Sie regeln die 
Förderung der Weiterbildungsangebote 
von freien Trägern und Volkshochschu
len� Die gesetzlichen Regelungen setzen 
Mindeststandards und bevorzugen (aber) 
in der Regel große landesweit tätige 
Anbieter, die in der Lage sind, einen 
bestimmten Stundenumfang anzubieten� 
Kleine freie Träger, die Weiterbildungen 
zum Beispiel in der kulturellen Bildung 
anbieten, müssen auf andere Fördertöpfe 
zurückgreifen, werden oftmals nicht als 
Weiterbildungsträger begriffen� 

3.3 Rechtsgrundlagen für die  
Lehrenden in der Weiterbildung

Lehrkräfte in der Weiterbildung arbeiten 
zu einem großen Teil zu schlechten Kon
ditionen. Sie arbeiten auf Honorarbasis, 
sind zu einem großen Teil befristet be
schäftigt oder zu unfreiwilliger Teilzeit 
gezwungen� Ihre Situation ist darum oft 
prekär� Der Anteil der Honorarkräfte ist 
hier besonders hoch� Einen Branchenta
rifvertrag gibt es bislang nicht� Für Träger 
und Beschäftigte in Weiterbildungs
maßnahmen nach SGB II und III gilt ein  

Wir wollen erreichen, dass Weiter
bildung als gleichberechtigter Bil
dungsbereich entwickelt und aus ihrem 

StiefkindDasein herausgeholt wird� Das 
gilt auch für die Arbeit aller in der Weiter
bildung Beschäftigten�

3� Die rechtliche Lage in der Weiterbildung  
ist so zersplittert wie die Zuständigkeiten

Die rechtliche Lage in der Weiterbildung ist so zersplittert wie die Zuständigkeiten
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Mindestlohntarifvertrag, aber bisher 
nur, wenn die Träger vorrangig, also zu 
mehr als 50 Prozent, solche Weiterbildun
gen anbieten� (Siehe Abschnitt 4)

3.4 Gesetzliche Grundlagen  
und Regulierungsvorgaben  
in den Ländern

3.4.1 Fördergesetze und  
Förderrichtlinien für die  
Erwachsenenbildung  
in den Ländern

In der Reform und Aufbruchsstimmung 
der siebziger Jahre in der BRD forderte 
die offizielle Bildungskommission, die 
Weiterbildung als vierten Bildungsbereich 
umzugestalten� Diese Zielvorstellung 
jedoch wurde nie umfassend eingelöst� 
Die Reformen einfordernden gesell
schaftlichen Initiativen verebbten 
zusehends� 

Die Kulturhoheit obliegt den Ländern� Sie 
regeln aber nur einen Teil der Weiterbil
dung� Für die berufliche Weiterbildung 
sind sie zum Beispiel nicht zuständig� 
In den Ländergesetzen, die nach und 
nach entstanden, wurden Standards und 
Strukturen festgelegt� Weiterbildungs
angebote vorzuhalten wurde als Pficht
aufgabe in den Kommunen festgelegt, 
um eine flächendeckende Versorgung 
zu sichern� Die Regelungen betreffen – 
in den Ländern unterschiedlich – den 
Umfang, die Inhalte und das Volumen der 
Bildungsangebote sowie Regeln für die 
Personalausstattung, die Qualifizierung 
des Weiterbildungspersonals, Fragen der 
Mitbestimmung und der Nachhaltigkeit 
von Einrichtungen und Angeboten� An die 
Anbieter wurden qualitative Maßstäbe 
gestellt, die Voraussetzung für eine ver
lässliche Landesfinanzierung sein sollten� 

Doch kaum waren die Ländergesetze in 
Kraft getreten, erfolgte der Perspekti

venwechsel hin zur Entstaatlichung 
und Deregulierung, Sparpolitik und 
marktförmiger Umgestaltung� Der DGB 
bezeichnete diese Entwicklung und 
ihre Folgen in NordrheinWestfalen als 
»Kahlschlag«� Vergleichbares geschieht 
auch in anderen Bundesländern, wenn 
es denn dort gesetzliche Regelungen 
gibt� Es muss festgestellt werden: Die 
heute übliche Zertifizierung von Trägern 
und Angeboten kann die Sicherung von 
Standards und Strukturen in Angebot und 
Versorgung auch nicht annähernd leis
ten� Da aber alle Länder anders agieren, 
andere Dinge fördern und unterschiedli
che Konditionen aufstellen, entsteht ein 
»Flickenteppich« vielfach unverbunde
ner Angebote� 

3.4.2 Bildungsurlaub

Auch die Bildungsurlaubsgesetze 
unterscheiden sich von Land zu Land� 
Immer müssen es anerkannte Bildungs
veranstaltungen nach den jeweiligen 
landesrechtlichen Regelungen sein� In 
der Regel werden 5 Werktage pro Jahr 
genehmigt, die oft in zwei aufeinanderfol
genden Jahren zusammengeführt werden 
können� Kleine Unternehmen mit wenig 
Beschäftigten sind oft von der Gewäh
rung von Freistellungen ausgenommen� 

Die Zwecke der Weiterbildungsveran
staltungen sind in den meisten Ländern 
eingeschränkt. Immer ist eine Freistel
lung für die berufliche Weiterbildung 
möglich, in den meisten Ländern auch für 
politische Weiterbildung und Qualifizie
rungen für das Ehrenamt� In Brandenburg 
auch für kulturelle Zwecke, doch nur in 
Bremen, Niedersachsen und Schleswig
Holstein auch für die allgemeine Weiter
bildung� 

Damit folgt die Förderung der Weiterbil
dung durch Bildungsfreistellung den 
politischen Prioritäten: zuerst die be

Die rechtliche Lage in der Weiterbildung ist so zersplittert wie die Zuständigkeiten
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Viele Beschäftigte in der Weiterbil
dung befinden sich bezüglich ihrer 
Einkommensverhältnisse in einer pre
kären Lage. Sie arbeiten, wenn sie fest 
angestellt sind, für ein geringes Gehalt, 
notgedrungen in befristeten Arbeitsver
trägen oder auf Honorarbasis bzw� auf 
der Grundlage von Werkverträgen� 

Im wbpersonalmonitor des Deutschen 
Instituts für Erwachsenenbildung (DIE) 
wurde auf der Grundlage einer repräsen
tativen Umfrage festgestellt: »Besonders 
von geringen Einkommen betroffen sind 
dabei zunächst die in der Erwachsenen 
und Weiterbildung haupterwerbstätigen 
Honorarkräfte. In dieser Gruppe von 
Erwerbstätigen, welche einen erheblichen 
Teil des Personals in der Weiterbildung 
ausmachen und hauptsächlich Lehrtätig
keiten übernehmen, kumulieren sich die 
Risiken unsicherer Erwerbsformen, gerin
ger Einkommen und zusätzlicher Ausga
ben für die selbst zu tragende Sozial und 
Gesundheitsversicherung.«6

Einige Weiterbildungsanbieter*innen 
zahlen nicht schlecht� Offensichtlich 
kommt es darauf an, in welchem Bereich 

[6] Andreas Martin, Stefanie Lencer, Josef Schrader�  
Das Personal in der Weiterbildung� Arbeits und Beschäf
tigungsbedingungen, Qualifikationen, Einstellungen zu 
Arbeit und Beruf� Hrsg�: Deutsches Institut für Erwachse
nenbildung (DIE)� W� Bertelsmann Verlag GmbH & Co� KG, 
Bielefeld� 2016, S� 15�

der Weiterbildung und für welchen 
Auftraggeber gearbeitet wird� Bessere 
Bedingungen bieten sich vor allem für 
Weiterbildner*innen, die für gewinnorien
tierte Privatunternehmen arbeiten� Die 
Bruttomonatsgehälter können nahezu 
5�000 Euro betragen� Im Durchschnitt 
aller festangestellten Vollzeitkräfte liegen 
sie jedoch laut der Studie zum Personal 
in der Weiterbildung bei ca� 2�100 Euro�7 

Die Honorarsätze sind ebenfalls 
unterschiedlich� So zahlt die Bundesre
gierung für eine Unterrichtsstunde in den 
Integrationskursen inzwischen 35 Euro� 
Die Städtische Volkshochschule Bremen 
zahlte aber noch 2017 gerade einmal 
20,50 Euro pro Unterrichtseinheit für 
eine Honorarkraft in der allgemeinen 
Bildung�8 Auch Honorare weit unter 
20 Euro gibt es� 

Auch wenn die Honorare für Integrations
kurse mit 35 Euro pro Stunde fast üppig 
erscheinen – sie sind es nicht� Denn die 
Honorare werden nur für tatsächlich 
erteilte Unterrichtsstunden bezahlt�  
D� h� Urlaub, Krankheit, Feiertag soweit 
Vor und Nachbereitungszeit werden 
nicht bezahlt� Zudem müssen von  
dem gezahlten Honorar die gesamten 

[7] Vgl� Das Personal in der Weiterbildung� Ebenda� S� 58�
[8] Antrag der Fraktion DIE LINKE an die Bremer Bürger
schaft, Drucksache 19/514 S vom 8� 6� 2017�

rufliche Weiterbildung, dann auch die poli
tische und inzwischen auch die Weiterbil
dung für das Ehrenamt� Mit dieser engen 
Bindung nur an bestimmte politische 
Interessen wird der Anspruch, Weiterbil

dung als vierte Säule im Bildungssystem 
zu begreifen, nicht eingelöst� Das nämlich 
würde erfordern, alle Bereiche der 
Bildung auch für die individuelle Weiter
bildung und den Bildungsurlaub zu öffnen�

4� Die Lage der Beschäftigten  
in der Weiterbildung ist oft prekär

Die Lage der Beschäftigten in der Weiterbildung ist oft prekär
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Sozialversicherungsbeiträge inklusive 
des Arbeitgeberanteils beglichen werden� 
Darum bleibt vom gezahlten Honorar oft 
sehr wenig übrig� Selbst bei 35 Euro als 
Honorarsatz liegt der Verdienst der 
Lehrkräfte weit unter einem Einkommen 
im öffentlichen Dienst� Selbst für ein 
Einkommen nach dem Mindestlohntarif
vertrag (siehe unten) müssten Honorare 
von 38 Euro gezahlt werden� 

Für viele in der Weiterbildung Beschäf
tigte ist diese Arbeit die Haupter
werbsquelle. Aber die durchschnittliche 
Stundenzahl liegt bei 31 Wochenstunden� 
Viele können deutlich weniger Unterricht 
erteilen� Um wieviel niedriger ist dann 
das Einkommen erst bei Honorarsätzen, 
die wie in Bremen bei 20 Euro oder noch 
darunter liegen� 

»So arbeiten rund 13 Prozent der haupt
beruflich Selbständigen … zwar mehr als 
40 Stunden in der Woche in der Weiter
bildung und erwirtschaften dennoch ein 
Einkommen, das unterhalb von 1.750 Euro 
im Monat liegt.«9 Das betrifft mehr als die 
Hälfte derer, die als SoloSelbständige 
in der Weiterbildung arbeiten und dort ih
ren Haupterwerb10 haben� SoloSelbstän
dige, und das sind Honorarlehrkräfte, die 
kein anderes Einkommen haben, sind in 
der Kranken und Rentenversicherung 
freiwillig versichert� Darum verwundert 
es nicht, dass ein Großteil der in der Wei
terbildung Tätigen nicht rentenversichert 
ist� Zudem haben Honorarkräfte keine 
Möglichkeit sich gegen Arbeitslosigkeit 
zu versichern� Es ist ein erster richtiger 
Schritt, wenn in Berlin die Honorare für 
die Volkshochschulen in zwei Stufen 
auf 35 Euro angehoben werden� Eine 
gerechte Bezahlung ist aber auch das 

[9] Das Personal in der Weiterbildung� Ebenda� S� 83�
[10] »Die Tätigkeit in der Weiterbildung ist für 43,6 Prozent 
der Männer und 55,3 Prozent der Frauen eine Haupt
erwerbstätigkeit«� Das Personal in der Weiterbildung� 
Ebenda� S� 69�

noch nicht� Denn sie entspricht noch 
nicht einmal dem Einkommen, das mit 
dem Mindestlohn in der Weiterbildung 
erzielt wird�

Aber mit dem Mindestlohntarif
vertrag wurde wenigstens für jene 
Weiterbildner*innen, die in Maßnahmen 
der Arbeitsförderung arbeiten, ein erster 
Erfolg erzielt� Ihr Stundenlohn wird ab 
 1� Januar 2019 auf 15,26 Euro steigen� 
Das entspricht – je nach Qualifikation – 
bei einer Arbeitswoche von 39 Stunden 
einem Gehalt von 2�665 bzw� 2�678 Euro 
im Monat� Auch dieser Mindestlohn liegt 
noch deutlich unter anderen gleich
wertigen Tätigkeiten im pädagogischen 
Bereich� So beträgt das Einstiegsgehalt 
einer Sozialpädagog*in im öffentlichen 
Dienst derzeit 2�933 Euro�

Und dieser Mindestlohn gilt nicht ohne 
Ausnahme. So müssen die Anbieter von 
Weiterbildungen nach SGB II und III nur 
dann diesen Mindestlohn zahlen, wenn 
sie mehr als 50 Prozent ihrer Bildungsan
gebote in der beruflichen Weiterbildung 
nach diesen Sozialgesetzbüchern erbrin
gen� Dieser Fehler im Tarifvertrag hat 
dazu geführt, dass Anbieter, die unter die
sem Prozentsatz bleiben, und sei es auch 
nur knapp, mit Lohndumping Aufträge an 
Land ziehen können und Tarif zahlende 
Unternehmen ausbooten können�

Viele Beschäftigte in der Weiterbildung 
befinden sich im höheren Erwerbsalter. 
Das Durchschnittsalter aller unbefristet 
Beschäftigten liegt bei 49 Jahren� Befris
tet Beschäftigte sind deutlich jünger� Hier 
liegt das Durchschnittsalter bei 40 Jah
ren� Jüngere in der Weiterbildung Tätige 
sind also eher in den prekären Be
schäftigungsverhältnissen zu finden� 
Das ist ein Trend, der auch in anderen 
Bildungsbereichen, zum Beispiel in der 
Wissenschaft und Hochschulbildung, 
leider anzutreffen ist�

Die Lage der Beschäftigten in der Weiterbildung ist oft prekär
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5.1 Wer bezahlt die Weiterbildung?

Zunächst ist festzustellen, dass die Anga
ben zum Umfang der Finanzierung sehr 
davon abhängen, welche Kosten erfasst 
werden� Sind des »nur« die Kosten für die 
Bezahlung der jeweiligen Weiterbildungs
veranstaltungen oder zählen indirekte 
Kosten wie die Zahlung von Unterhalts 
oder Arbeitslosengeld auch dazu?

Da wir nicht nur die berufliche Weiter
bildung im Blick haben, wollen wir zu 
den Kosten der Weiterbildung nur die 
Kosten für die konkreten Weiterbil
dungsangebote zählen� Dazu rechnen 
wir die Kosten für die Träger der Weiter
bildung, inklusive für die in der Weiter
bildung Beschäftigten� Die widerspie
geln sich in den unterschiedlichen 
Finanzierungen der öffentlichen Hand, 
der Unternehmen und der Beiträge  
der Teilnehmenden�

Der Bereich der Weiterbildung ist wie 
kein anderer Bildungsbereich von pri
vater Finanzierung abhängig. In der 
Untersuchung zur Weiterbildungsfinan
zierung in Deutschland von Marcel Walter 
wird festgestellt: »Staatliche Finanzierung 
steht immer dann an, wenn der Marktme
chanismus versagt oder wenn mehr Chan
cengleichheit im Marktzugang hergestellt 

werden11soll.«12 Die öffentliche Verant
wortung tritt dahinter weit zurück� Im 
Jahre 2012 hat die öffentliche Hand nicht 
einmal ein Viertel der Finanzierungs
kosten getragen, das sind – inklusive 
der Ausgaben der Bundesagentur für 
Arbeit nicht einmal 5 Mrd� Euro�13 Ohne 
Zahlen zu nennen, wird dieser Trend im 
Bildungsfinanzbericht aus dem Jahre 
2017 bestätigt: »Die Weiterbildung wird 
zu einem großen Teil privat finanziert. Im 
Zuge der Haushaltskonsolidierung wurden 
viele öffentlich finanzierte Angebote in der 
Weiterbildung reduziert. Teilweise wurden 
die Kosten auch auf die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an Weiterbildungsmaß
nahmen (z. B. in der Lehrerfortbildung) 
abgewälzt.«14 

Verlässlichere Aussagen zum Verhältnis 
von öffentlicher und privater Finan
zierung der Weiterbildung lassen sich 
aufgrund unterschiedlicher Herange
hensweisen nicht finden� Überhaupt 
sind in der Berichterstattung über die 

[11] Vgl� Das Personal in der Weiterbildung�  
Ebenda� 2016, S� 67�
[12] Stand der Weiterbildungsfinanzierung  
in Deutschland� Ebenda� S� 5�
[13] Stand der Weiterbildungsfinanzierung  
in Deutschland� Ebenda� S� 10f�
[14] Bildungsfinanzbericht 2017�  
Statistisches Bundesamt (Hrsg�)� 2017� S� 66�

In der Weiterbildung gibt es auch be
trächtliche geschlechtsspezifische 
Unterschiede. Auch hier wie in anderen 
Gesellschaftsbereichen sind Frauen von 
prekären Arbeitsverhältnissen besonders 
betroffen� Sie arbeiten besonders häufig in 
befristeten Arbeitsverhältnissen oder als 
Honorarkräfte bei freien gemeinnützigen 
Trägern oder bei Vereinen, Gewerkschaf

ten, Kirchen, Parteien, Stiftungen oder 
anderen Verbänden, bei denen es keine Ta
rifbindung gibt oder die selbst mit geringen 
finanziellen Mitteln für ihre Arbeit auskom
men müssen� So sind 70 Prozent der Ho
norarlehrkräfte an den Volkshochschulen 
Frauen und sogar 73 Prozent der befristet 
Angestellten in Parteien, Gewerkschaften, 
Kirchen, Vereinen und Verbänden�11

5� Weiterbildung muss auch finanziert werden

Weiterbildung muss auch finanziert werden
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Weiterbildung vor allem Aussagen zur 
Förderung beruflicher Weiterbildungen zu 
finden� So sind laut Bildungsfinanzbericht 
2017 die Zuschüsse zur Weiterbildung in 
Maßnahmen nach SGB III in den Jahren 
von 2010 und 2016 um 444 Millionen 
Euro auf 2�335 Millionen Euro gestiegen� 
Dies ergibt sich vor allem aus Zuschüs
sen für die Kosten beruflicher Weiterbil
dung und des Programmes WEGEBAU, 
die um ca� 30 Prozent bzw� 24 Prozent 
angestiegen sind� Hinzu kommt aber das 
Arbeitslosengeld, das hier mit hineinge
rechnet wird und das allein 45 Prozent 
der Gesamtausgaben für berufliche Wei
terbildung für Programme nach SGB III 
ausmacht� Die Ausgaben für die Maßnah
men nach SGB II sind dagegen um mehr 
als 30 Prozent abgesunken� Allerdings 
sind die Ausgaben für Weiterbildung nach 
SGB II ohnehin nur halb so groß wie die 
öffentlichen Ausgaben für berufliche Wei
terbildungen im Rechtskreis des SGB III 
(ohne Arbeitslosengeld)�

Während die Weiterbildung in den 
Jahrzehnten davor vor allem aus dem 
Blickwinkel der institutionellen Weiter
bildung betrachtet worden ist, wurde 
Anfang der 2000er Jahre die Eigenver
antwortung der Individuen für Weiterbil
dung entdeckt� In ihrer Vereinbarung zur 
politischen Bildung aus dem Jahre 2000 
betont die KMK die Eigenverantwortung 
der Lernenden für lebensbegleitendes 
Lernen: »Eine Kultur des lebensbegleiten
den Lernens kann nur entstehen, wenn 
Bürgerinnen und Bürger selbständig und 
selbstverantwortlich lernen, unterschied
liche Lernzusammenhänge miteinander 
verknüpfen und die Fähigkeit zur Auswahl 
zwischen verschiedenen Formen des Ler
nens entwickelt wird.« Diese Entdeckung 
der Selbstverantwortlichkeit zielt 
zwar auf mündige Menschen und ihre 
selbstbestimmte Entwicklung� Das dient 
aber offensichtlich als Legitimation einer 
eher verhaltenen oder sogar zurückge

henden Förderung gerade der allgemei
nen Weiterbildung im Unterschied zur 
beruflichen� So hat die »Timmermann
Kommission« im Jahre 2004 vorgeschla
gen, »nur solche Angebote öffentlich 
gefördert werden, die im öffentlichen 
oder in einem besonderen öffentlichen 
Interesse liegen«15� Im Zusammenspiel 
mit der prekären Lage vieler öffentlicher 
Haushalte, gerade in den Kommunen, 
sahen sich viele Kommunen aufgerufen 
und bestärkt, hier Einschränkungen 
vorzunehmen� Er, der Staat, beschränkt 
sich heute vor allem auf die Finanzie
rung des Nachholens von Schul oder 
Berufsabschlüssen, die Aufstiegsfort
bildung16, die in manchen Erhebungen 
gar nicht als Weiterbildung gezählt wird, 
und die Maßnahmen der Bundesagentur 
für Arbeit, also vor allem auf die berufli
che Bildung� 

Im Jahre 2012 wurden insgesamt 11,2  
Milliarden Euro durch private Finanzie
rung der Individuen aufgebracht, also 
mehr als doppelt so viel wie durch die 
öffentliche Hand von Bund, Ländern und 
Kommunen� Noch einmal 10,6 Milliarden 
zahlten Betriebe und öffentliche Arbeit
geber für die Weiterbildung ihrer Be
schäftigten� Die Zahl der an Weiterbil
dung beteiligten Unternehmen ist 
aber rückläufig, wenngleich sich die 
Zahl der Teilnehmenden leicht erhöht hat� 
Doch auch hier wird zunehmend eine 
finanzielle Selbstbeteiligung der Teilneh
menden erwartet� Obwohl die betriebli
che Weiterbildung zuerst im Interesse  
der Unternehmen stattfindet, wird von 
den Beschäftigten erwartet, dass sie 

[15] Expertenkommission »Finanzierung Lebenslangen 
Lernens«� Schlussbericht� Bundestagsdrucksache  
 15/3636� S� 17�
[16] Vgl� Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2016� 
Ebenda� S� 164 f� »Damit werden Bildungsaktivitäten,  
die nach der Definition des Deutschen Bildungsrates von 
 1970 ganz eindeutig Weiterbildung sind, im AES nicht als 
»Weiterbildung« betrachtet�«

Weiterbildung muss auch finanziert werden



	 13

zumindest teilweise Freizeit dafür  
opfern müssen�17

Durch die starke Fokussierung auf 
berufiche Weiterbildung entsteht in 
diesem Bereich der Weiterbildung eine  
an vordergründigem Nützlichkeits
denken orientierte Schieflage� Das gilt 
noch einmal verstärkt im Verhältnis zu 
anderen Bildungsbereichen� Die öffentli
chen Ausgaben für Bildung umfassten im 
Jahre 2014 etwa 192 Milliarden Euro� »Für 
nonformale Angebote wie die betriebli
che Weiterbildung, die Lehrerfortbildung, 
die sonstige Weiterbildung sowie für 
Horte, Jugendarbeit und dergleichen 
wurden 2014 insgesamt 18,7 Milliarden 
Euro ausgegeben.« Das sind nicht 
einmal 10 Prozent der gesamten 
öffentlichen Bildungsausgaben von 
Bund, Ländern und Kommunen� Und  
hier sind noch Jugendarbeit und Horte 
mit erfasst, die gar nicht zur Weiter
bildung gehören�

So lobenswert die durch Marcel Walter 
im Auftrag der BertelsmannStiftung 
erstellte Broschüre zur Weiterbildungs
finanzierung ist, auch sie bezieht sich 
in weiten Teilen nur auf die berufliche 
oder berufsbezogene Weiterbildung� 
Aussagen zur Finanzierung der all
gemeinen Weiterbildung, für die vor 
allem die Länder zuständig sind, gibt es 
in vergleichbarem Maße nicht, weder 
in der jährlichen Bildungsberichterstat
tung noch im Bildungsfinanzbericht� Die 
Broschüre von Marcel Walter bezieht sich 
auf Zahlen von 2012� Seit dem haben sich 
die Finanzierungsumfänge verändert� 
Dennoch sind die von Walter aufgeführ
ten Problemlagen auch heute noch gültig: 
»Die tatsächliche Weiterbildungspolitik der 
öffentlichen Haushalte widerspricht also 
der bildungspolitischen Rhetorik, nach der 

[17] Stand der Weiterbildungsfinanzierung in  
Deutschland� Ebenda�

Weiterbildung eine wachsende Bedeutung 
zukommt.«18

In der KMKVereinbarung zur politischen 
Bildung aus dem Jahre 1998 kann man 
lesen: »Die Angebote der politischen 
Weiterbildung kommen nicht nur unmit
telbar den Einzelnen zugute, sie sind 
darüber hinaus auch von Bedeutung für 
die demokratische Ordnung sowie für 
das Gemeinwohl. Ihre ideelle, fachliche 
und materielle Förderung muss deshalb 
nachhaltig gesichert werden. Es besteht 
eine öffentliche Verantwortung für die 
Schaffung eines positiven Klimas für poli
tische Weiterbildung und für die Sicherung 
der Trägerpluralität.«19 Wie diese nach
haltige materielle Sicherung aussieht 
und wie ein »positives Klima« sich in 
der Finanzierung niederschlägt, bleibt 
indes offen� Antworten auf die Frage 
könnte man im Gutachten der sogenann
ten »Timmermann«Kommission zur 
Finanzierung Lebenslanges Lernen – 
Schlussbericht der Expertenkommission 
finden� Dort wird zum Beispiel vorge
schlagen: »Die Kommission regt an, dass 
sich Länder und Kommunen auf einen 
Prozentsatz ihres Haushalts festlegen, der 
jährlich für die Förderung der allgemeinen, 
politischen und kulturellen Weiterbildung 
zur Verfügung steht.«20 Allerdings ist zu 
bedenken, dass prozentuale Festschrei
bungen in Zeiten zurückgehender Einnah
men der Länder und Kommunen schnell 
auch zu einer Kürzung in der öffentlichen 
Finanzierung der allgemeinen, politischen 
und kulturellen Weiterbildung führen 
können� DIE LINKE steht aber dafür, 
gerade in solchen Zeiten antizyklisch 
zu arbeiten. Das ist besonders für den 

[18] Stand der Weiterbildungsfinanzierung  
in Deutschland� Ebenda� S� 15�
[19] Überlegungen zur politischen Weiterbildung (Be
schluss der Kultusministerkonferenz vom 18� 9� 1998)� S� 7�
[20] Expertenkommission »Finanzierung Lebenslangen 
Lernens«� Schlussbericht� Bundestagsdrucksache 
 15/3636� S� 203�

Weiterbildung muss auch finanziert werden
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sozialen Ausgleich, zum Beispiel die Sta
bilität niedriger Teilnahmegebühren 
erforderlich� Die Kommission empfiehlt 
weiter »Maßnahmekosten und Lebensun
terhalt beim Nachholen schulischer und 
beruflicher Abschlüsse von Erwachsenen 
mit niedrigem Einkommen und geringem 
eigenen Vermögen durch Zuschüsse und 
Darlehen zu fördern.«21 Weiter schlägt 
die Kommission vor, die Förderbedingun
gen für Erwachsenenbildung in einem 
einheitlichen Bildungsfördergesetz zu
sammenzuführen und die Finanzierungs
verantwortung zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen neu zu regeln� Der Bund 
soll außerdem »die Kompetenz für die 
Regelung der Rahmenbedingungen  
für Lebenslanges Lernen erhalten.«22

5.2 Finanzierung der  
allgemeinen Weiterbildung – 
Zum Beispiel Volkshochschulen

Einer der großen Anbieter von Weiterbil
dung außerhalb der beruflichen Bildung 
sind die Volkshochschulen. Volkshoch
schulen, meist in kommunaler Träger
schaft, sind die wohnortnahen Weiter
bildungszentren mit umfangreichen 
Angeboten und Sicherungssystemen 
hinsichtlich der Standards und Struktu
ren� Nachdem das Finanzvolumen der 
Volkshochschulen viele Jahre stagnierte 
oder sogar zurückging, ist es seit 2012 
wieder kontinuierlich angestiegen� Das 
Finanzvolumen der Volkshochschulen 
betrug im Jahre 2016 gut 1,2 Milliarden 
Euro� Das ist im Durchschnitt aller 
Bundesländer gegenüber dem Vorjahr  
ein Zuwachs von fast 15 Prozent� 

Die öffentlichen Zuschüsse von Ländern 
und Kommunen sind jedoch über die 

[21] Expertenkommission »Finanzierung Lebenslangen 
Lernens«� Ebenda�
[22] Expertenkommission »Finanzierung Lebenslangen 
Lernens«� Ebenda� S� 203 f�

Jahre hinweg im Bundesdurchschnitt nur 
moderat angewachsen. Die Zuwächse 
für die allgemeine Weiterbildung sind 
dabei bescheidener ausgefallen, wenn 
sie überhaupt vorhanden sind� Jedoch 
ist ihr Anteil an der Gesamtfinanzierung 
deutlich gesunken, weil Bundesmittel, 
zum Beispiel für Integrationskurse, 
(absolut und prozentual) und Teilnahme
gebühren (absolut) gestiegen sind� Die 
individuellen Teilnahmegebühren sinken 
zwar im Durchschnitt der Länder anteilig 
auf 38 Prozent, steigen aber in abso
luten Zahlen oft deutlich an� Doch die 
Spannbreite ist hoch: Volkshochschulen 
finanzieren sich über Teilnahmegebühren 
zu knapp 25 Prozent in Mecklenburg 
Vorpommern und zu satten 58 Prozent 
in BadenWürttemberg� Festzustellen ist 
insgesamt auch eine erhebliche Sprei
zung der pro Einwohner*in zur Verfügung 
stehenden Mittel zwischen den einzel
nen Bundesländern: Die finanziellen 
Mittel, die aus Einnahmen und Teilnah
megebühren für die Bildungsarbeit in 
den Volkshochschulen zur Verfügung 
stehen, differieren im Jahr 2016 zwischen 
2,92 Euro in Brandenburg und 18�01 Euro 
in Niedersachen� 

Der Anteil der Bundesmittel an der 
Gesamtfinanzierung ist enorm auf fast 
47 Prozent gewachsen� Der Zuwachs er
gibt sich allerdings zu einem hohen Anteil 
aus der massiven Erhöhung der Bundes
mittel für Integrationskurse. Inwiefern 
auch Mittel für die Grundbildung zum 
Aufwuchs beigetragen haben, wird nicht 
vermeldet� Integrationskurs und Kurse 
für Alphabetisierung und Grundbildung 
haben einen beträchtlichen Anteil an der 
Arbeit der Volkshochschulen� Sie haben 
zwar zum besseren Ansehen der Volks
hochschulen in ihrem gesellschaftlichen 
Umfeld beigetragen, aber die anderen 
VolkshochschulBereiche stehen nach 
Umfang und Akzeptanz oft dahinter 
zurück� 

Weiterbildung muss auch finanziert werden
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Mehr als 50 Prozent der Erwachsenen 
im erwerbsfähigen Alter nehmen an 
Weiterbildung teil. Davon nahmen fast 
74 Prozent an betrieblicher Weiterbil
dung teil� Nur 8,4 Prozent davon nutzten 
individuelle berufliche Weiterbildungen, 
die auch staatlich finanzierte Maßnah
men einschließt�23 Die Teilnahme an 
diesem Weiterbildungssegment ist seit 
2014 überdies signifikant gesunken� 
Nur 17 Prozent aller Teilnehmenden 
an Weiterbildung haben Angebote 
der nicht berufsbezogenen Weiterbil
dung genutzt� Das ist nicht viel, wenn 
lebensbegleitendes Lernen als vierter 
Bildungsbereich entwickelt werden soll� 
Dazu gehören immerhin alle Angebote 
der allgemeinen Weiterbildung und der 
politischen Bildung sowie der Weiterbil
dung fürs Ehrenamt� 

Alle Weiterbildungen sind in ihrem 
Zugang nach wie vor von großer 

[23] Vgl� Bildung in Deutschland 2018� Ebenda� S� 176�

Ungleichheit geprägt. Erwerbslose, 
Menschen mit Migrationshintergrund, 
Menschen ohne Schul oder/und Berufs
abschluss nehmen deutlich seltener an 
Weiterbildung teil� Während 60 Prozent 
der Menschen mit Hochschulreife an 
Weiterbildung teilnehmen, sind es bei 
jenen, die höchstens einen Hauptschul
abschluss haben, nur 35 Prozent� Nur 
34 Prozent der Menschen ohne beruf
lichen Abschluss nehmen an Weiter
bildung teil, die Zahl hat sich seit 2014 
sogar um 5 Prozentpunkte verringert� 
Auch bei Arbeitslosen ist die Weiterbil
dungsteilnahme seit 2014 um 5 Prozent 
gesunken� Menschen, die über einen 
Hochschulabschluss verfügen, nehmen 
dagegen zu 68 Prozent an Weiterbildun
gen teil� Auch in der nicht berufsbezo
genen Weiterbildung sind Menschen mit 
höherem Bildungsabschluss häufiger in 
Weiterbildungen zu finden� 

Die meisten Erhebungen zur Weiterbil
dungsbeteiligung konzentrieren sich auf 

Die Zuschüsse für die allgemeine Arbeit 
der Volkshochschulen von Ländern und 
Kommunen bilden aber die Grundfi
nanzierung für ihre Arbeit, während 
die Bundesmittel ebenso wie die der Ar
beitsagentur nur zweckgebunden bzw. 
sogar projektbezogen zur Verfügung 
stehen und auf Dauer keine verlässliche 
Finanzierung der Arbeit der Volkshoch
schulen darstellen� 

Ähnlich wie den Volkshochschulen als 
größten Anbieter dürfte es auch anderen 
freien gemeinnützigen Weiterbildungs
anbietern in den Ländern gehen� Die 

allgemeine Erwachsenenbildung ist 
Aufgabe der Länder, die dies – wie oben 
dargestellt – sehr unterschiedlich för
dern� Die unterschiedlichen Zahlen, die 
man der Volkshochschulstatistik entneh
men kann, zeigen den unterschiedlichen 
Stellenwert, den die nicht berufliche 
Erwachsenenbildung in den einzelnen 
Ländern hat� Nicht alle Länder fördern 
die Weiterbildungsstrukturen, manche 
nur die teilnehmenden Individuen� 

Auch die berufliche Weiterbildung ist 
oft von privater Finanzierung abhängig, 
sogar dann, wenn es eine Förderung gibt�

6� Zugänge zur Weiterbildung,  
Teilhabe, Gründe, Erwartungshaltungen
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Menschen im erwerbsfähigen Alter� Wer 
lebensbegleitendes Lernen als vierte 
Säule des Bildungssystems begreift, darf 
die Weiterbildungsbeteiligung Älterer 
nicht außen vor lassen� »Wie aus engli
schen Längsschnittstudien zu erkennen 
ist, leistet Bildung einen entscheidenden 
Beitrag zur persönlichen Gesundheit und 
zur Aufrechterhaltung kognitiver und phy
sischer Fähigkeiten und trägt damit über 
das Berufsleben hinaus zum konstruktiven 
Altern und zur Wahrung eines autonomen 
Lebensstils bis ins hohe Alter bei (vgl. Byn
ner/Hammond 2004; Bynner u. a. 2003). 
Insofern kann sich das wissenschaftliche 
und bildungspolitische Interesse nicht 
auf den Teil der Bevölkerung begrenzen, 
der dem Arbeitsmarkt zumindest alters
bedingt zur Verfügung stünde, sondern 
muss sich auch auf die über 65Jährigen 
richten.«24 Und weiter heißt es: »Die 
66 bis 80Jährigen sind nicht nur Ziel
gruppe institutionalisierter allgemeiner 
Weiterbildung im klassischen Sinne. Hier 
muss ein weiter gefasstes Verständnis von 
Weiterbildung herangezogen werden, das 
auch Formen der Gesundheitsprävention, 
sozialer Aktivitäten und ehrenamtlichen 
Engagements als wesentliche Lernformen 
begreift.«25

Etwas hilflos mutet es derweil an, wenn 
die Kultusministerkonferenz in ihrem 
Beschluss zum selbstgesteuerten Lernen 
aus dem Jahre 2000 feststellt: »Da 
alle Menschen bereits in ihrem Alltag 
lebenslang ›lernen‹, wenn sie nämlich 
neue Informationen, Eindrücke, Erfah
rungen verarbeiten und sich auf neue 
Anforderungen einstellen, kann dieses 
»natürliche« anlassbedingte informel
le Selbstlernen im Lebensvollzug 

[24] Tippelt, Schmidt, Schnurr, Sinner, Theisen� Bildung 
Älterer – Chancen im demografischen Wandel� Deutsches 
Institut für Erwachsenenbildung – LeibnizZentrum für 
Lebenslanges Lernen� 2009� S� 15�
[25] Bildung Älterer – Chancen im demografischen 
Wandel� Ebenda� S� 20�

als Grundlage und Ansatzpunkt für ein 
breiteres situatives lebenslanges Lernen 
aller aufgenommen, behutsam gefördert 
und zu einem zusammenhängenderen 
Wissens und Kompetenzaufbau weiter
entwickelt werden.«26

Was immer unter »behutsamer Förde
rung« verstanden wird, die Anforde
rungen an die Verantwortlichkeit der 
öffentlichen Hand für die Sicherung eines 
breiten Zuganges zur Weiterbildung in 
allen ihren Formen wird die Kultusminis
terkonferenz damit nicht gerecht�

So hat schon Marcel Walter in seinem 
Hintergrundpapier zur Weiterbildungs
finanzierung festgestellt: »Ferner kann 
durch die Zurückhaltung der öffentlichen 
Haushalte und die private Dominanz in der 
Weiterbildungsfinanzierung nicht verhin
dert werden, dass der Weiterbildungsbe
reich bestehende Mechanismen der 
Bildungsselektion weiter verstärkt. 
Weiterbildung erreicht in erster Linie 
Personen, die das Bildungssystem be
sonders erfolgreich durchlaufen und eine 
stabile Position im Beschäftigungssystem 
erreicht haben.«27

Die Kultusministerkonferenz setzt 
in ihrem Beschluss, dem bisher letz
ten zu Fragen der Weiterbildung, stark 
auf selbstgesteuertes Lernen. Mal 
abgesehen davon, dass selbstgesteuer
tes Lernen grundsätzlich ein sinnvoller 
Ansatz ist, bewegt er doch diejenigen 
nicht, die kein Interesse an Weiterbildung 
haben, und er hilft denjenigen nicht, die 
Barrieren für die Teilnahme an Weiterbil
dung aus eigener Kraft nicht überwinden 
können�

[26] Selbstgesteuertes Lernen in der Weiterbildung� 
Beschluss der KMK vom 14� 4� 2000�
[27] Stand der Weiterbildungsfinanzierung in Deutsch
land� Ebenda� S� 19�

Zugänge zur Weiterbildung, Teilhabe, Gründe, Erwartungshaltungen
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Für den Zugang zu Weiterbildung sind 
also ebenso Fragen der politischen Rah
mensetzung und staatlichen Förderung 
ausschlaggebend wie die Frage nach dem 
persönlichen Nutzen� 

Über die Gründe für die Teilnahme 
an Weiterbildung ist einiges bekannt, 
wenngleich die Forschungsdaten 
aufgrund der jeweils unterschiedlichen 
Systematik wenig vergleichbar sind� Über 
die Gründe für die Nichtbeteiligung 
an Weiterbildung ist wenig bekannt� Ein 
Faktor sind offensichtlich die Kosten 
der Weiterbildung� Fehlende staatliche 
Unterstützung wird angemahnt�28 »So 
ist im aktuellen AES29 der Anteil, der die 
Kosten von Weiterbildung als Weiter
bildungsbarriere bezeichnet, unter den 
Arbeitslosen dreimal so hoch wie unter 
den Erwerbstätigen.«30 

Ein anderer Grund ist die Verfügbarkeit 
von Angeboten� Differenziertere Aussa
gen dazu findet man im Weiterbildungs
atlas31, der vom Deutschen Institut für 
Erwachsenenbildung (DIE) und der 
BertelsmannStiftung vorgelegt wurde�  
In ihm wird eine deutliche regionale  
Differenziertheit belegt� Beruflicher 
Stress, geringe Zeitverfügbarkeit, auch 
auf Grund familiärer Belastungen, werden 
ebenfalls als Hinderungsgründe ange
fügt�32 Die steigenden Teilnahmegebüh
ren sind auch eine wichtige Zugangs
barriere� 

[28] Vgl� Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2016� 
Ebenda� S� 269�
[29] Gemeint ist hier der Bericht »Weiterbildungsverhalten 
in Deutschland� Resultate des Adult Education Survey 
2012«� Hrsg�: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 
(DIE)� S� 217�
[30] Stand der Weiterbildungsfinanzierung  
in Deutschland� Ebenda� S� 19�
[31] Bürmann, Frick� Deutscher Weiterbildungsatlas 
Kreise und kreisfreie Städte� Deutsches Institut für 
Erwachsenenbildung (DIE)� BertelsmannStiftung� 2017�
[32] Vgl� Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2016� 
Ebenda�

Viel Mühe setzen Bundes und Länderre
gierungen auf die Förderung der Weiter
bildung durch bestimmte Programme� 
Doch Programme sind endlich und nicht 
geeignet, dauerhafte Strukturen und 
Rahmen zu entwickeln und zu finan
zieren� Zudem sind Programme, wie 
z� B� das Programm »lernende Region«, 
weder dazu geeignet, gesellschaftliche 
Schrumpfungsprozesse zu kompensieren 
noch den Rückzug des Staates aus ihrer 
Aufgabe für öffentliche Daseinsvorsorge 
auf dem Gebiet der Weiterbildung zu 
legitimieren� Das gilt aber genauso für 
die neueste Erfindung der CDU, mit einer 
bundesfinanzierten Internetplattform die 
Weiterbildung in das digitale Zeitalter zu 
entlassen� Diese Vorstellungen der CDU 
scheinen vielmehr geeignet, Weiterbil
dung zu entprofessionalisieren und auf 
ein rein monetäres Interesse zurück zu 
stutzen� Ein System von creditpoints 
oder Kompetenzpunkten als »Wäh
rung« für Weiterbildung zu entwickeln, 
unterwirft diese vollständig der Markt
logik� Wir stehen vielmehr dafür, Bildung 
entsprechend den Bildungsinteressen 
von Menschen zu entwickeln – ob analog 
oder digital� Bildung ist keine Ware. 
Weiterbildung auch nicht�

Wichtiger sind für uns intrinsische 
Motive für die Weiterbildung, die sich 
natürlich auch aus dem persönlichen 
Nutzen, zum Beispiel für die Arbeit, 
ergeben, aber nicht nur daraus�

Die Motivation für Weiterbildung und 
die Zufriedenheit mit Weiterbildungs
angeboten, die freiwillig besucht wurden, 
also nicht vom Arbeitgeber oder vom 
Jobcenter vorgegeben wurden, sind deut
lich besser als bei pflichtig besuchten 
Weiterbildungen� Dazu zählen vor allem 
nicht berufliche Weiterbildungen und 
auch nichtbetriebliche Weiterbildungen, 
aber auch selbstgewählte berufliche Aus 
und Weiterbildungen und natürlich auch 

Zugänge zur Weiterbildung, Teilhabe, Gründe, Erwartungshaltungen
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Die Politik hat besonders die Weiterbil
dung immer unter einem engen Nütz
lichkeitsprinzip betrachtet� 3334

Seit den 1970er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts wurde die Weiterbildung  
als wichtige Säule der Bildungspolitik 
entdeckt� Das hing auch und vor allem 
mit der wachsenden Bedeutung beruf

[33] Bildung in Deutschland 2018� Ebenda� S� 187�
[34] Expertenkommission »Finanzierung Lebenslangen 
Lernens«� Ebenda� S� 140 ff�

licher Weiterbildung zusammen� Sich 
schnell wandelnde Anforderungen an 
Beschäftigte in der modernen Industrie, 
technologische Neuerungen und das 3536 
Tempo der Veränderungen machten 
Weiterbildung in den Betrieben und 
Unternehmen erforderlich� Aber auch 

[35] Erler, Fischer� Teilnahme und Nichtteilnahme an 
Erwachsenenbildung Sekundarstatistische Auswertungen 
des Adult Education Survey 2007� Hrsg�: Österreichisches 
Institut für Erwachsenenbildung� Wien 2012� S� 67�
[36] Teilnahme und Nichtteilnahme … Ebenda� S� 85�

Aufstiegsfortbildungen� Der Bildungsbe
richt 2018 macht darauf aufmerksam: 
»Der größte inhaltliche Ertrag (›Neues 
gelernt‹) wird Kursen zugeschrieben, 
die von der Volkshochschule angeboten 
wurden, was sicherlich mit dem positiven 
Effekt der privaten Motivation in einem 
Zusammenhang steht.«33 Das bedeutet 
aber auch, dass verordnete oder unter 
Androhung von Leistungsentzug erzwun
gene Weiterbildungen nicht viel bringen, 
dafür aber die Bereitschaft zur freiwilli
gen Teilnahme an Weiterbildungen weiter 
beeinträchtigen� 

In den Untersuchungen zur Weiterbil
dungsteilnahme und bestehenden Barrie
ren werden vor allem Menschen befragt, 
die eine grundsätzlich positive Einstellung 
zur Weiterbildung haben� Die Motivlagen 
jener Menschen, die gar kein Interesse 
an Weiterbildung haben, werden gar nicht 
erst abgefragt oder nicht ausgewertet� 
Dabei hat die sogenannte Timmermann
Kommission34 eine Studie zu den soge
nannten NieTeilnehmer*innen in Auftrag 
gegeben� Menschen ohne Schulabschluss 

oder mit einem niedrigen Ausbildungs
niveau, einem geringen Haushaltsein
kommen, Erwerbstätige mit eher ausfüh
renden Tätigkeiten, so die Erkenntnis, 
nehmen besonders häufig nie an Weiter
bildungen teil� Allerdings wurde auch hier 
vor allem auf die berufliche Weiterbildung 
abgestellt� In der österreichischen Ver
öffentlichung aus dem Jahr 2007 findet 
sich unter anderem ein belegter Zusam
menhang zu Erfahrung mit schulischer 
Bildung: Fast 90 Prozent der an Weiterbil
dung nicht Interessierten gaben an, die 
Vorstellung, wieder zur Schule zu gehen, 
sei ihnen unangenehm gewesen�35 Auch 
die Teilnahme an informellem Lernen ist 
für nicht motivierte Nichtteilnehmerin
nen deutlich geringer�36 Das heißt, wer 
an Weiterbildung nicht interessiert 
ist, geht z. B. seltener in Museen, liest 
weniger Bücher und arbeitet seltener am 
Computer� Ausgrenzungsmechanismen, 
die während der gesamten Bildungsbio
grafie erlebt wurden, haben sich offen
sichtlich verfestigt und zeigen sich nun 
als Hinderungsgründe für die Teilnahme 
an Weiterbildung� 

7� Weiterbildung als Spielball  
im politischen Kalkül
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die Tatsache, dass immer mehr Men
schen im Laufe ihres Erwerbslebens 
ihren Beruf wechselten, spielt dabei eine 
Rolle� Das ergab sich auch, aber nicht 
nur, aus der Notwendigkeit aus der 
Arbeitslosigkeit heraus wieder in die 
Berufstätigkeit einzusteigen� 

Vor allem solche Entwicklungen haben  
es mit sich gebracht, dass der berufli
chen und der berufsbezogenen Weiterbil
dung der größte Stellenwert im Portfolio 
der gesamten Weiterbildung eingeräumt 
wurde� Damit verbunden waren auch die 
unterschiedlichen Fördersysteme der 
Arbeitsmarktpolitik und der beruflichen 
Aufstiegsfortbildung, die alle durch Bun
desrecht geregelt waren� 

Diese Orientierung auf die berufliche und 
die berufsbezogene Weiterbildung wurde 
angetrieben von den Vermarktungs
interessen der Ware Arbeitskraft durch 
die Wirtschaft und war nur teilweise 
selbstbestimmt� Auch das politische 
Interesse folgte dieser Logik und darum 
auch die Förderpolitik im Interesse der 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in 
Deutschland� 

Doch auch mit diesen Möglichkeiten wird 
selektiv umgegangen� So sind viele För
dermöglichkeiten nach SGB II zum Bei
spiel von Erfolgswahrscheinlichkeiten 
abhängig� Und das, obwohl nachgewiese
nermaßen die Eintrittsquote in Erwerbs
tätigkeit selbst 24 Monate nach Ab
schluss der Bildungsmaßnahme nur bei 
gerade einmal 61 Prozent liegt� Das heißt, 
über ein Drittel derer, die an Weiterbil
dungsmaßnahmen nach SGB II oder III 
teilgenommen haben, kommen aus der 
Arbeitslosigkeit nicht heraus�37 Das mag 
auch daran liegen, dass die Maßnahmen 
der Arbeitsagenturen und Jobcenter als 
eine Art »Feuerwehr« fungieren, zu denen 

[37] Vgl� Bildung in Deutschland 2018� Ebenda� S� 185�

die Teilnehmenden unter Androhung von 
Sanktionen zwangsverpfichtet werden� 
Über deren mangelnde Qualität klagen 
viele, die daran teilgenommen haben� 
Solche Erfahrungen bringen die Weiterbil
dung allgemein erheblich in Misskredit�

Andere Bereiche der Weiterbildung fielen 
hinter die berufliche und die berufsbezo
gene Weiterbildung weit zurück� Das ist 
auch an der Praxis der Umsetzung der 
Bildungsfreistellung zu sehen� Obwohl es 
sich beim Bildungsurlaub (wie auch bei 
der nichtberufsbezogenen Weiterbildung, 
also der allgemeinen, politischen und 
kulturellen Weiterbildung) um Landes
recht handelt, konnte diese Bildungsfrei
stellung noch vor einigen Jahren – soweit 
es diese Gesetze überhaupt gab – nur 
für berufliche Weiterbildungen genutzt 
werden� Erst in den letzten Jahren kamen 
zögerlich auch politische Themen und die 
Weiterbildung fürs Ehrenamt hinzu� Der 
ursprüngliche Ansatz, Weiterbildung im 
umfassenden Sinne zu fördern, konnte 
sich nur in wenigen Ländern durchsetzen�

Selbst die Einbeziehung der politischen 
Weiterbildung und der Weiterbildung 
fürs Ehrenamt in die Möglichkeiten der 
Bildungsfreistellung folgten vor allem 
politischem Kalkül. Das macht die 
Sache zwar nicht weniger wertvoll, zeigt 
aber auch deutlich, dass Bildungsför
derung außerhalb dieser tatsächlichen 
oder vermeintlichen gesellschaftlichen 
Notwendigkeit eher gering geschätzt und 
zur Privatsache der Weiterbildungsinter
essierten gemacht wird�

Politisches Kalkül gibt es auch beim 
Thema Grundbildung: Erst nach den 
verheerenden Befunden der LEO – Level
OneStudie38 im Jahre 2011 wurde der 

[38] Grotlüschen, Riekmann� Funktionaler Analphabetis
mus in Deutschland� Ergebnisse der ersten leo� – Level
One Studie� Waxmann� 2012�
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Die Bedeutung politischer Weiterbil
dung ist – nicht nur, gerade aber auch 
angesichts der aktuellen Situation – 
enorm gewachsen� Einen großen Anteil 
haben dabei die Landeszentralen für 
politische Bildung sowie die Bundeszen
trale für politische Bildung� Aber ihre 
Finanzierung ist auch von der jeweiligen 
Haushaltssituation in Bund und Län
dern sowie den jeweiligen politischen 
Mehrheiten abhängig� Nicht selten gab 
es Versuche, direkt oder unter dem Deck
mantel vermeintlicher Effizienzsteigerung 
die Mittel zu kürzen� Aufwüchse gab es 
immer dann, wenn besonders brisante 
politische Situationen eingetreten waren� 
Aber gerade angesichts der immer lauter 
werdenden Rechtsentwicklung, der 
wachsenden politisch intendierten Fake
News im Netz, die sogenannte besorgte 
Bürger aufhetzen, ist eine aufklärende 
politische Bildung durch das gesam

te demokratische Spektrum unserer 
Gesellschaft dringend erforderlich – es 
liegt, wie die »TimmermannKommission« 
forderte, im öffentlichen Interesse� Es 
geht dabei um die Sicherung des de
mokratischen Rechtsstaats, den rechte 
Kräfte auszuhöhlen versuchen� Die Zen
tralen für politische Bildung in Bund 
und Land haben dabei sicherlich eine 
große Verantwortung, aber ihr Agieren 
allein könnte nicht genug bewegen ohne 
die vielen Vereine, Verbände und Stif
tungen, die sich politischer Bildung auf 
unterschiedlichste Weise widmen und 
unterschiedlichste Zielgruppen vor Ort in 
der Fläche erreichen� Eine solide – nicht 
nur projektbezogene – Finanzierung 
dieser unterschiedlichen demokrati
schen Akteure ist dafür eine grundlegen
de Voraussetzung� Wenn Bundes und 
Landesmittel, die dafür vorgesehen sind, 
ständig auf dem Prüfstand stehen oder 

Grundbildung ein höherer Stellenwert 
eingeräumt und eine nationale Strategie 
für Alphabetisierung und Grundbildung 
bis 2016 entwickelt� Die Erfolge waren so 
bescheiden, dass dem nun eine nationale 
Dekade folgt�

So wichtig alle diese Bereiche der Wei
terbildung sind, so unbefriedigend ist 
es, dass sie immer nur dann entwickelt 
werden, wenn die gesellschaftlichen Zu
stände es unumgänglich machen� Nicht 
das Bildungsinteresse der Individuen – 
so sehr man es auch postuliert – steht im 
Mittelpunkt der Strukturen der Weiterbil
dung, sondern das vom Profitinteresse 
getriebene vermeintliche gesellschaft
liche Erfordernis für den Wirtschafts
standort Deutschland. Das Recht auf 
Weiterbildung wird zwar immer wieder 

programmiert, aber nirgends umgesetzt 
und »unterfüttert«�

Diesem einseitigen Ansatz setzt 
DIE LINKE eine andere ganzheitliche 
Weiterbildungspolitik entgegen, die 
vom Bildungsinteresse des Individuums 
ausgeht und das Bildungsinteresse der 
gesamten Gesellschaft einschließt� Dazu 
ist es erforderlich, die Zugangsbarrieren 
abzureißen, klare und ausreichende 
gesetzliche und rechtliche wie finanzielle 
Rahmenbedingungen zu schaffen für 
Lernende, Lehrende und die Trägerland
schaft� Dazu gehört, dass die Verantwor
tung der öffentlichen Hand erhöht wird 
und kurzfristige Verwertungsinteressen 
zurückgedrängt werden� Bildung, auch 
die Weiterbildung ist eine Aufgabe der 
öffentlichen Daseinsvorsorge.

8� Besonders im Fokus – die politische Bildung

Besonders im Fokus: die politische Bildung
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 1. DIE LINKE fordert bundeseinheitliche 
Standards für den gesamten Weiterbil
dungsbereich, die den Ländern – wegen 
ihrer Kulturhoheit – als dringende Emp
fehlung an die Hand gegeben werden und 
die mit den notwendigen Finanzmitteln 
unterfüttert werden müssen� Es müssen 
Standards und Strukturen für die Wei
terbildung, insbesondere die öffentliche, 
gesetzlich festgelegt und eingehalten 
werden� Bund, Länder und Kommunen 
haben jeweils eine eigene Verantwortung 
für die Sicherung und Finanzierung guter 
Weiterbildung� 

2. Weiterbildung muss wohnortnah 
möglich sein, und die Kosten dürfen 
nicht auf die Teilnehmenden abgewälzt 
werden� Angebote der Grundversor
gung müssen entgeltfrei angeboten 
werden�

3. Die allgemeine Weiterbildung soll 
eine Pfichtaufgabe der Länder und 
Kommunen im Rahmen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge sein� Dazu fordern wir 
die Länder auf, in allen Ländern Wei
terbildungsgesetze zu erstellen, die 
zu einer verlässlichen Förderung von 
Weiterbildungsangeboten zu gesetzlich 
festgelegten Konditionen und Qualitäts
standards bei unterschiedlichen Trägern 
führen�

4. Für alle Menschen soll es einen 
Rechtsanspruch auf Weiterbildung  
für berufliche Neuorientierung geben� 
Dafür und für allgemeine, politische und 
kulturelle Weiterbildungen soll es einen 
Rechtsanspruch auf bezahlte Freistel
lung geben� Dazu müssen die Länderge
setze zur Bildungsfreistellung ergänzt, 
harmonisiert und dort, wo entsprechende 

wieder, je nach Opportunität nur auf Pro
gramme gesetzt wird, ist eine dauerhafte 
und verlässliche Bildungsarbeit nicht zu 
sichern� 

Noch gravierender ist, dass es Versuche 
gab, in der politischen Bildung selbst 
lange bekannte und verdienstvolle Akteu
re aus dem demokratischen Spektrum 
von der Förderung auszuschließen� Sie 
mussten sich und ihre Arbeit stets mit 
umständlichen Loyalitätsbeweisen 
legitimieren, um Fördermittel erhalten 
zu können� Die Absicherung ihrer Arbeit 
stand so immer wieder zur Disposition� 
Wie weit das gehen kann, zeigt auch der 
jüngste Angriff der AfD auf die Arbeit 
des Vereins »Miteinander« in Sachsen
Anhalt� Er betreibt seit Jahren verlässlich 

Aufklärung, politische Bildungsarbeit und 
Opferberatung im Kampf gegen Rechts
extremismus� Es ist unfassbar, dass Teile 
der Landesregierung geneigt waren, 
diesen Versuch der Einschränkung poli
tischer Bildungsarbeit zuzulassen� 

Auch durch die Bundesregierung gab 
es Versuche der Einschränkung von 
Akteuren: Nach einer Beschwerde der 
Bundesvereinigung Deutscher Arbeit
geberverbände im Jahre 2015 sollte die 
Veröffentlichung des Buches »Ökonomie 
und Gesellschaft« aus der Reihe »Themen 
und Materialien« (TUM) durch das Bun
desinnenministerium gestoppt werden� 
Auch dies ist eine solche Einflussnahme 
im politischen Kalkül einseitiger Interes
senwahrnehmung� 

9� Forderungen der LINKEN – Auf dem Weg  
zu einem bundesweiten Weiterbildungsgesetz

Forderungen der LINKEN
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Regelungen noch fehlen, solche geschaf
fen werden�

5. Weiterbildungen auf Betreiben und im 
Interesse der Arbeitgeberseite sind 
vollständig von ihnen zu finanzieren� Sie 
dürfen nicht auf Bildungsurlaub ange
rechnet werden�

6. In allen Ländern sollen Beratungs
strukturen aufgebaut und finanziert 
werden, die niedrigschwellige Bera
tungsangebote bereit halten, aber auch 
Empfehlungen für Weiterbildungsträger 
und die öffentliche Hand erarbeiten, 
die zur Verbesserung der Qualität, der 
Zugänglichkeit und der Weiterbildungs
beteiligung führen� Die Beratungsstellen 
arbeiten professionell, entgeltfrei und 
orientiert an den Bedürfnissen der Rat
suchenden� Die Mitarbeiter sind wissen
schaftlich qualifiziert und werden tariflich 
entlohnt�

7. Das sogenannte MeisterBAföG soll zu 
einer Erwachsenenbildungsförderung 
ohne Altersgrenze ausgebaut werden�39

8. Die Trägerlandschaft in den Regionen 
soll durch Bund und Länder verlässlich 
und ausreichend gefördert werden, damit 
Teilnahmebeiträge gesenkt oder ganz 
auf sie verzichtet werden kann� 

9. Im Interesse der besseren Bildungs
beteiligung an informellem Lernen sollen 
Kultur und Bildungseinrichtungen der 
Kommunen solide finanziert werden� 
Dafür müssen in den öffentlichen Haus
halten entsprechende Prioritäten gesetzt 
werden� Instrumente des sozialen 
Ausgleiches, wie der Sozialpass, sollen 
ausdrücklich für Weiterbildungsangebote 
genutzt werden können�

[39] Vgl� Mehr Vergleichbarkeit in der Bildung –  
Grundsätze für ein Bildungsrahmengesetz� Langfassung� 
Fraktion DIE LINKE� im Bundestag� 2017�

 10. Rechtsansprüche für die individuelle 
Teilnahme an formaler und institutionel
ler Weiterbildung sollen in einem Bun
desbildungsrahmengesetz für alle 
Ebenen und Regelkreise verankert 
werden� Dafür muss das Kooperations
verbot zwischen Bund und Ländern in  
der Bildung vollständig abgeschafft und 
durch eine Gemeinschaftsaufgabe 
Bildung im Grundgesetz ersetzt 
werden�

 11. Beschäftigte in der Weiterbildung 
brauchen eine angemessene, am Tarif 
des öffentlichen Dienstes (TVöD) 
orientierte Bezahlung. Sie sollen mit 
anderen Lehrkräften im Bereich der 
Bildung gleichgestellt werden�

 12. Unfreiwillige Honorararbeitsverhält
nisse von Weiterbildnern, die dauerhaft 
bei einem Träger tätig sind, lehnen wir 
ab� Dauerhafte Beschäftigung muss 
in festen, tariflich bezahlten Arbeitsver
hältnissen erfolgen� Sie müssen künftig 
die Regelarbeitsverhältnisse sein� Um 
Scheinselbstständigkeit zu bekämpfen 
setzen wir uns dafür ein, dass der Sozi
alversicherungsstatus stärker überprüft 
wird und Träger für das Zulassen sog� 
Scheinselbständigkeit zur Rechenschaft 
gezogen werden� 

 13. Dort, wo Weiterbildungsangebote nur 
auf Honorarbasis realisiert werden kön
nen oder von der Lehrperson gewünscht 
sind, müssen am Tarif des öffentlichen 
Dienstes orientierte Honorarsätze 
gezahlt werden� 

 14. Zur bezahlten Arbeitszeit der Lehren
den in der Weiterbildung gehören auch 
Zeiten der Vor und Nachbereitung. 
Das ist auch bei den Honorarsätzen zu 
berücksichtigen, ebenso wie die Sozial
versicherungsbeiträge einschließlich  
der Arbeitgeberanteile und Urlaubsan
sprüche�

Forderungen der LINKEN
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 15. Wir fordern den Bund, die Länder, die 
Trägerorganisationen der Weiterbildung 
und die Arbeitgeberverbände, also die 
Tarifpartner*innen, auf, zügig einen Tarif
vertrag für die gesamte Weiterbildung 
auf den Weg zu bringen, der über die Min
destlohnforderung deutlich hinausgeht 
und gleichwertige Bezahlungsstruk
turen zu anderen Bildungsbereichen 
herstellt� Wie fordern die Bundespolitik 
auf, dann einen solchen Tarifvertrag zügig 
als allgemeinverbindlich zu erklären� 

 16. DIE LINKE fordert ein bundesweites 
Weiterbildungsgesetz. Es kann die Ziele 
und die Bedingungen für Weiterbildung 
sowohl für die Teilnehmenden wie auch 
die Lehrenden und die Träger regeln� Das 
betrifft nicht nur die heute bundesrecht
lich geregelten Weiterbildungsbereiche 
der beruflichen Bildung, sondern ebenso 
die Weiterbildungsbereiche, die heute in 
Länderhoheit verantwortet werden� Ein 
solches Weiterbildungsgesetz setzt die 
Verankerung einer Gemeinschaftsauf
gabe Bildung im Grundgesetz voraus� 

 17. Die Weiterbildungsstatistik soll so 
geführt werden, dass alle Weiterbildungs
bereiche und Lebensalter und ihre sozial
ausgleichende Wirkung gleichermaßen 
erfasst werden� 

 18. Die Weiterbildungsforschung soll 
ausgeweitet und auf alle Bereiche und 
Formen der Weiterbildung gerichtet 
werden� Dem Bundestag und den 
jeweiligen Landtagen sollen regelmäßig 
Erwachsenenbildungsberichte vorgelegt 
werden, die auf den neueren Forschungs
ergebnissen basieren�

Forderungen der LINKEN
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Glossar 
Die Begrifflichkeiten in der Weiterbildung 
sind sehr unübersichtlich und mitunter 
schwer voneinander abzugrenzen. Darum 
fügen wir ein Glossar an, das unsere 
Begriffsverwendungen umreist.

Aufstiegsfortbildung
Unter Aufstiegsfortbildung wird der 
Erwerb zusätzlicher Qualifikationen 
und Kompetenzen verstanden, die eine 
berufliche Tätigkeit mit größerer Verant
wortung und/oder Einkommen ermögli
chen, die zum Ausführen von Tätigkeiten 
berechtigen, für die besondere Befähi
gungen nachgewiesen werden müssen� 
Sie bauen in der Regel auf einer abge
schlossenen Berufsausbildung auf (z� B�: 
Meister*in, Techniker*in, Fachwirt*in, 
aber auch Erzieher*in, Heilpädagog*in)� 
Sie zielen immer auf einen anerkannten 
Abschluss oder ein Zertifikat

Berufiche Weiterbildung
Weiterbildung im Beruf, vertieft oder 
erweitert vorhandene berufliche Qualifi
kationen innerhalb des ausgeübten oder 
erlernten Berufes

Berufsbezogene Weiterbildung
Weiterbildungen, die auf die direkte oder 
angestrebte berufliche Tätigkeit gerichtet 
sind und die Beschäftigungsfähigkeit 
allgemein verbessern� Dazu kann auch 
der Erwerb eines Führerscheins gehören, 
wenn er für die ausgeübte Tätigkeit sinn
voll oder erforderlich ist� Ebenso Sprach
kurse oder Computerkurse�

Betriebliche Weiterbildung
Betriebliche Weiterbildungen sind beruf
liche Weiterbildungen oder berufsbezo
gene Weiterbildungen, die im Interesse 
und auf Veranlassung der Unternehmen 
oder Betriebe absolviert werden (müssen)� 
Sie können sowohl berufliche oder auch 
berufsbezogene Weiterbildungen sein�

Formale Weiterbildung
Weiterbildungen, die mit dem Ziel eines 
anerkannten Zertifikats oder Abschlus
ses im Rahmen der Institutionen des 
Bildungssystems absolviert werden� 

Fortbildung
Weiterbildungen, die nicht auf eine 
Höherqualifikation, nicht auf zusätzliche 
zertifizierte Befähigungen oder Abschlüs
se gerichtet sind�

Grundbildung
Umfasst alle Kulturtechniken wie Lesen, 
Schreiben, Rechnen auf einem grundle
genden Niveau, aber auch grundlegende 
Kompetenzen für die Möglichkeit gesell
schaftlicher Teilhabe�

Informelle Weiterbildung
Individuelle Lernprozesse durch individu
ell gesuchte Lernmöglichkeiten� Hierzu 
zählt der Museumsbesuch ebenso wie 
die Recherche am Computer

Institutionelle Weiterbildung
Weiterbildung, die im Rahmen von 
Institutionen des Bildungssystems oder 
bei anerkannten Weiterbildungsträgern 
stattfindet 

MeisterBAföG
Politischumgangssprachliche Bezeich
nung für die Fördermöglichkeiten der 
Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegs
fortbildungsgesetz 

Mindestlohntarifvertrag  
in der Weiterbildung
Von den Tarifpartner*innen ausgehandel
ter Tarifvertrag für einen Mindestlohn für 
alle geförderten Weiterbildungen nach 
den Sozialgesetzbüchern II und III für das 
pädagogische Personal� Er ist seit 2018 
allgemeinverbindlich, gilt aber nur für 
Weiterbildungsanbieter, die zu mehr als 
50 Prozent Weiterbildungen nach SGB II 
und III anbieten� 
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Nichtbetriebliche Weiterbildung
Alle Weiterbildungen, die nicht auf Veran
lassung des Betriebes absolviert werden

Nonformale Weiterbildung
Weiterbildung, die nicht auf formale Ab
schlüsse gerichtet ist und nicht innerhalb 
der Institutionen des Bildungssystems 
stattfindet, aber im Rahmen von Angebo
ten unterschiedlicher Bildungsanbieter�

Weiterbildung
Der Begriff hat zwei Dimensionen: Zum 
einen ist er der Oberbegriff für alle Lern
prozesse nach Schule, Berufsausbildung 
oder Studium� Zum anderen wird er ver
wendet, um zertifizierte und anerkannte 
Weiterbildungen, die zu einem Abschluss 
führen, von einfachen Fortbildungen zu 
unterscheiden� 

Soloselbständige
Menschen, die als Selbständige arbeiten, 
aber keine Mitarbeiter*innen beschäfti
gen�
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