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Michaela Harmeier

Kursleiterinnen an der VHS zwischen Work-Life-Balance und
ökonomischem Draht-Seil-Akt"

Wie gestaltet sich das Verhältnis der scheinbar
gegensätzlichen Lebensbereiche von Erwerbs-
und Privatleben? Diese Frage wird im historischen
Kontext und in Abhängigkeit zur wirtschaftlichen
Lage stets verschieden beantwortet. In den
1950er Jahren zeichnete sich verstärkt ein Ar-
beitskräftemangel ab und das so genannte "Wirt-
schaftswunder" der 1960er Jahre führte zu günsti-
gen Beschäftigungsmöglichkeiten und einem suk-
zessiven Abbau der Wochenarbeitszeit von 48
Stunden in den 1950er Jahren auf 42 Wochenar-
beitsstunden in den 1970er Jahren. Das Verhältnis
der beiden Lebensbereiche wandelte sich so weit,
dass soziologische Studien (vgl. beispielsweise
Gottschall 2005) in den frühen 1990er Jahren von
der "Freizeitgesellschaft" sprachen, deren freie
Zeit auf Grund gewerkschaftlichen Verhandlungs-
geschicks und einer günstigen gesamtwirtschaft-
lichen Lage, deutlich an Volumen gewonnen hat
und nun gestaltet und organisiert werden musste.
Diese Bedingungen haben sich auf Grund ver-
schiedenster globaler und nationaler Entwicklun-
gen bis heute grundlegend verändert.
Das Schreckgespenst der Arbeitslosigkeit ist all-
gegenwärtig und brüchige Erwerbsbiographien
lassen sich nicht mehr allein mit fehlender Kom-
petenz und Qualifikation beantworten - auch
wenn ein höherer Bildungsabschluss grundsätz-
lich bessere Berufsperspektiven verspricht (vgl.
Jutta Allmendinger im ZEIT-Interview, 12.4.2006).
Im Zuge dieser Entwicklungen wird auch das Ver-
hältnis von Erwerbs- und Privatleben neu defi-
niert.
Nachfolgend sollen Aspekte der Auswirkungen
der gegenwärtigen Situation auf dem Arbeits-
markt für den Bereich der Erwachsenenbildung

nachgezeichnet werden. Denn gerade in diesen
Berufsbereichen tummeln sich nicht zuletzt als
Reaktion auf einen angespannten Arbeitsmarkt
viele QuereinsteigerInnen. Insbesondere die
Volkshochschule (kurz: VHS), eine der bekannte-
sten Einrichtung der Erwachsenenbildung, fun-
giert hier als Auffangbecken für Bildungsarbeiten-
de in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Wir
finden hier beispielsweise neben erwerbslosen
Lehrerinnen und Lehrern Allgemeinbildender
Schulen, freie JournalistInnen, IT-TechikerInnen,
DrogistInnen, ZahntechnikerInnen und viele wei-
tere Vertreter unterschiedlichster Berufsgruppen,
die vor allem eines gemeinsam haben: unzurei-
chende erwachsenenpädagogische Lehrerfahrun-
gen!
Eindrucksvoll beschreibt Schäffter, Erziehungs-
wissenschaftler an der Humboldt Universität Ber-
lin, die personalen Zustände in der Erwachsenen-
bildung wie folgt: "Wer sich in diesen ‚Wilden We-
sten der Weiterbildung' hinauswagt, trifft auf päd-
agogische Experten aus eigenem Recht" (Schäff-
ter, 1990, S. 305). Diese Entwicklung wirft für die
Qualitätsentwicklung einer Einrichtung einige
nicht unerhebliche Fragen auf, denn die Legitima-
tion zur Beschäftigung in der Erwachsenenbildung
kann oftmals durch formale Abschlüsse alleine
nicht belegt werden (vgl. dazu beispielsweise
Bleischwitz 2005). Wurde bis in die 1970er Jahre
hinein eine Lehrtätigkeit in der Erwachsenenbil-
dung als Hobby oder Berufung überwiegend eh-
renamtlich ausgeübt, versprechen sich heute vie-
le der frei- oder auch nebenberuflichen pädagogi-
schen Mitarbeitenden von ihrem Engagement an
der VHS einen Ausweg aus der Arbeitslosigkeit
und realistische Verbesserung der beruflichen Si-
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tuation - einen Weg aus der beruflichen Einbahn-
straße. Doch welche Perspektiven bietet über-
haupt eine frei- bzw. nebenberufliche Lehrtätig-
keit an der VHS?
Zunächst Grundsätzliches zur Personalsituation
einer Volkshochschule: In der wohl bekanntesten
Bildungseinrichtung, der Volkshochschule, unter-
scheidet man zwischen haupt- und nebenberufli-
chen Mitarbeitenden. Bundesweit sind ca. 3.739
Mitarbeitende hauptberuflich pädagogisch für die
Volkshochschulen tätig. Der Anteil der freien
("nebenberuflichen") Mitarbeitenden liegt im
Vergleich dazu weitaus höher - Schätzungen ge-
hen von 197.000 Kursleitenden aus, die an der
Volkshochschule lehren (Pehl & Reitz 2003). Ge-
naue Zahlen liegen jedoch nicht vor, allerdings
kann man davon ausgehen, dass circa 2 Prozent
einen festen Arbeitsvertrag haben und 98 Prozent
auf freiberuflicher Basis Kurse anbieten. Die Be-
zeichnung "hauptberuflich" oder "nebenberuf-
lich" spiegelt dabei auch die finanzielle Bedeu-
tung wider. So verdeckt der zu Recht von Bechber-
ger kritisierte Begriff "NPM" (nebenberuflich
pädagogischer Mitarbeitender) bei jedem zwei-
ten freien/nebenberuflichen Mitarbeitenden die
personale und soziale Problematik, dass seine Ar-
beit eben nicht nebenberufliche, sondern exi-
stenzsichernde Funktion hat, "der die sozialen Er-
rungenschaften von Berufstätigkeit vorenthalten
bleiben […]: Soziale Schutzrechte, Personalver-
tretung, bezahlter Urlaub, Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall, tariflich abgesicherte Mindestlöh-
ne, regelmäßiges Einkommen, Arbeitslosenunter-
stützung" (Bechberger 1990, S. 89). Diese Perso-
nengruppe ist also in besonderem Maße von ar-
beitsrechtlichen Problemen betroffen. Nach Anga-
ben einer Pilotstudie des Bundesministerium für
Bildung und Forschung aus dem Jahr 2004 (vgl.
Rosenbladt/ Thebis 2004) haben 81 Prozent der
Lehrenden in der Erwachsenenbildung lediglich
einen Honorar-/ Werkvertrag. Sie sind im Durch-
schnitt acht Jahre beschäftigt, wobei die Mehrheit
wünscht, auch zukünftig in der Einrichtung tätig
zu bleiben. Tatsächlich erwarten jedoch 15 Pro-
zent eine Verringerung des Tätigkeitsumfangs
aufgrund von Mittelkürzungen. Für 30 Prozent der
Befragten stellt die Lehrtätigkeit eine maßgebli-
che Rolle für die Sicherung des Lebensunterhaltes
dar und für 76 Prozent der Honorarkräfte sind die
Einkünfte sogar existentiell! Der Grad und das
Ausmaß von ökonomischen Motiven bei der Auf-
nahme eines derart sozial ungesicherten Beschäf-
tigungsverhältnisses variiert mit den spezifischen
Lebensbedingungen: Wird von dem Kursleitenden
ein Hauptberuf ausgeübt und die Lehrtätigkeit
dient quasi als (ideelle und materielle) Ergänzung
dazu? Wird der/die Kursleitende als "neuer Selb-
ständiger" (vgl. Otto 1982) in mehreren Bildungs-

einrichtungen tätig und ist existenziell auf die
Lehrtätigkeit angewiesen (zumal Ferienzeiten als
Einkommensausfall dann kompensiert werden
müssen)? Auch spielt das Geschlecht der Kurslei-
tenden eine nicht unerhebliche Rolle bei der Be-
wertung, inwieweit das Lehrengagement an einer
Volkshochschule der Existenzsicherung dient. Der
Frauenanteil in der beruflichen und allgemeinen
Weiterbildung ist an Volkshochschulen sehr hoch.
Dies mag dem Umstand geschuldet sein, dass
durch die günstigen, weil flexiblen Unterrichtszei-
ten vornehmlich in den Nachmittags- und Abend-
stunden für viele die Vereinbarkeit von Berufs-
und Familienarbeit erleichtert wird. Männer beur-
teilen laut einer Studie von Bechberger (1990, S.
301) die Lehrtätigkeit überwiegend als eine Ne-
ben- oder Freizeittätigkeit mit der Zielsetzung ei-
ner individuellen Persönlichkeitsentfaltung, wo
hingegen Frauen das Lehrengagement an der VHS
nutzen, um berufliche Anerkennung zu erhalten
und erworbene Qualifikationen zu erweitern bzw.
zu erhalten. Besonders Frauen, die keiner haupt-
beruflichen Erwerbsarbeit nachgehen und primär
Familienarbeit leisten, erleben die Lehrtätigkeit
an der VHS als "wertvolle persönliche bzw. inhalt-
liche Bereicherung" (Günther zitiert in Schiers-
mann 1990, S. 44). Es bleibt hingegen offen, ob für
die Kursleiterinnen diese Lösung tatsächlich die
bestmögliche ist, oder angesichts eines engen
und wenig flexiblen Arbeitsmarktes eine Notlö-
sung darstellt? Nachfolgende Fallbeispiele1 sol-
len den unterschiedlichen Umgang mit dem pre-
kären Beschäftigungsverhältnis an der Volks-
hochschule aufzeigen. Die Auswahl der hier zitier-
ten Falldarstellungen zeigt am Beispiel dreier
Kursleiterinnen, wie unterschiedlich diese ihr En-
gagement in der VHS bewerten. Die eine Kurslei-
terin, nennen wir sie Frau Elke Schmidt2, steht
noch am Anfang ihrer Kursleitertätigkeit und
blickt daher mit viel Zuversicht in ihre berufliche
Zukunft als Erwachsenenbildnerin. Die zweite
Kursleiterin, Frau Anna Fabel, bildet den Prototyp
einer Kursleiterin, die mit der Lehrtätigkeit Beruf
und Familie vereinbaren möchte. Schließlich Frau
Hilde Rauschenbach, die nach ihrer fast 20-jähri-
gen Bildungsarbeit an der VHS ein kritisches Re-
sümee zieht. Alle drei Sichtweisen haben ihre Be-
rechtigung - allerdings wird sich der Leserin und
dem Leser abschließend auch die Frage stellen,
welche beruflichen Handlungsspielräume sich
Frauen eröffnen, die neben einer vielseitigen und
ansprechenden Tätigkeit auch die Möglichkeit
der Existenzsicherung bieten soll.

Elke Schmidt: Doppelte Anstrengung, einfache
Bezahlung - keine Anerkennung?
Die 40-jährige Elke Schmidt muss sich nach der
Scheidung ihrer zehn Jahre andauernden Ehe wie-

1  Die vorgestellten
Fallbeispiele resultieren aus

einem laufenden Forschungs-
projekt, in dem 20 Kursleitende

der VHS Rhein Sieg mittels
qualitativer, problemzentrier-

ter Interviews (vgl. Witzel
1982) zu ihrem erwachsenen-

pädagogischen Lehrverständnis
  befragt wurden.

 2  Zum Schutz der Befragten
wurden alle Personennamen

anonymisiert
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der neu orientieren. Zwar hat sie nach der mittle-
ren Reife eine Erzieherausbildung im Schwer-
punkt Heim- und Heilpädagogik absolviert und im
Anschluss daran am Abendgymnasium ihre Hoch-
schulreife nachgeholt, und auch ein Lehramtstudi-
um begonnen, welches sie jedoch nicht zum Ab-
schluss führt. Die Gründe hierfür sind aus unzähli-
gen vergleichbaren Lebensverläufen bekannt: der
anonyme Universitätsbetrieb wirkt auf viele de-
motivierend, so dass das Ausbildungsziel nicht er-
reicht wird3. Frau Schmidt bleibt zwar für zehn
Jahre in dem gewählten Studiengang offiziell ein-
geschrieben, unterstützt in dieser Zeit hingegen
den beruflich stark beanspruchten Ehemann. Je-
doch endet die einst so hoffnungsvoll begonnene
Beziehung zum Lebenspartner und Frau Schmidt
muss sich nun mit den beruflichen Folgen ihrer
Entscheidungen auseinandersetzen: Die Arbeits-
amtsberater geben ihr nur wenig Aussicht auf ei-
nen Einstieg in den erlernten Beruf und für eine
Schullaufbahn fehlt ihr der formale Nachweis. In
diese Lebenssituation hinein rückt das Lehrenga-
gement an der Volkshochschule. Zufällig und mit
viel Glück erhält sie die Chance zweimal in der
Woche Deutsch als Fremdsprache in Integrations-
kursen an der Volkshochschule zu unterrichten.
Die Lehrtätigkeit muss vor diesem Hintergrund
eingeordnet werden, als ein Versuch, die benach-
teiligte Situation durch eine Honorarstelle an der
VHS zu verbessern. Resigniert äußert sie sich in-
des über ihre Aussichten:

"Auf Dauer wird es so sein, wenn ich mein Un-
terrichtsvolumen nicht steigern kann soweit, dass
ich eine Grundsicherung daraus habe, dass ich mir
diesen Job [die Kursleiter-Tätigkeit, MH] leider
nicht leisten kann. Also ich weiß dann auch wirk-
lich nicht. Am Arbeitsamt sagen sie mir für eine
Vollzeitstelle in meinen alten Beruf sei ich zum
Einsteigen zu alt und so. Die Arbeitsmarktlage ist
ja hinreichend bekannt".
Anfänglich befürchtet sie, den Erwartungen der
VHS und der Teilnehmenden nicht gerecht werden
zu können. Sie investiert sehr viel Arbeit und Zeit
in ihre Kursplanung, um optimal vorbereitet zu
sein. Gewissenhaft und mit vollem Arbeitseifer
kniet sie sich in die neuen Aufgaben. Das positive
Feedback ihrer Teilnehmenden bestärkt sie auf ih-
rem Weg. Auch privat gibt sie ihrem Leben eine
neue Richtung: sie verbringt viel Zeit mit Fortbil-
dung und stillt so ihren Bildungshunger:

"Also ich bin so ein typischer Programmjunkie.
Wenn was neu rauskommt, alles mal durchgucken
und das sinnvolle raussuchen".
Die Kosten für Weiterbildung sind für sie dabei
nachrangig. In der Wahl ihrer Kurse zeigt sich ein
breites Interesse: natürlich besucht sie überwie-
gend solche Kurse, die einen praktischen Nutzen
zu ihrer Lehrtätigkeit haben, aber sie interessiert

sich auch für Kurse, die anders gelagerte Bil-
dungsinhalte anbieten. In der Erfüllung ihrer Auf-
gaben als Kursleiterin zeigt sich eine hohe Bereit-
schaft zur Mehrarbeit und ein ausgeprägtes Be-
treuungsbedürfnis gegenüber den Teilnehmen-
den. Ihr Einsatz für die VHS und auch für die Teil-
nehmenden geht soweit, dass sie den von der
Abendschule gemeinsam genutzten Raum, von
deren unangenehmen Hinterlassenschaften rei-
nigt:

"im Kurs vorher bin ich eine dreiviertel Stunde
vorher gekommen, weil ich den Müll von Tischen
und Boden wegräumen musste. Die Tische sauber
machen musste, die Tafel putzen musste, die Ti-
sche und Stühle wieder hinstellen. Also die haben
wirklich, die Abendgymnasialklasse, die verlassen
die Räume wie einen Saustall. […] Und ich kann
und will meinen Leuten das so nicht zumuten. Die
gehen auch raus, gut es lässt mal einer einen Kaf-
feebecher auf dem Tisch stehen. Aber die beneh-
men sich anständig. Da möchte ich die nicht in so
einen Saustall reinlassen. Also was mache ich, ich
komme immer eine Dreiviertel Stunde vorher und
räum selber auf und ärgere mich, dass ich die un-
bezahlte Putzfrau vom Abendgymnasium bin".
Sie überarbeitet die vorgegebenen Lernmateriali-
en in mühevoller Heimarbeit, um ihren Teilneh-
menden ein individuell abgestimmtes Lernange-
bot zu unterbreiten, steht mit Rat und Tat zur Sei-
te und opfert ihre Freizeit bis zur Erschöpfung:

"Ich hatte ja zu nichts mehr Lust, noch nicht
einmal Fernsehen am Abend. Ich wollte nur noch
meine Ruhe haben"

"wir versuchen die da halt ein bisschen zu för-
dern, so gut wir das können, ne. Das ist schon, wir
machen und schon wieder die doppelte Arbeit. Für
die Leute halt. Aber anders geht es halt auch
nicht, ne"
- dies alles für einen gering bezahlten Stunden-
lohn und eine berufliche Beschäftigung, die ihr ob-
jektiv nur eine begrenzte Perspektive bieten
kann. Frau Schmidt steht hierbei exemplarisch für
eine Vielzahl an Frauen, die im Bereich der Er-
wachsenenbildung tätig werden. Sie arbeiten für
einen geringen Stundenlohn und investieren
nichtsdestotrotz viel Energie für die Kursvor- und
Nachbereitung.

Anna Fabel: Mentale Bereicherung ohne
finanzielle Sorgen
Auch für Frau Fabel stellt die Lehrtätigkeit ein
wichtiges Element der persönlichen Weiterent-
wicklung dar. Sie ist zum Zeitpunkt des Interviews
40 Jahre alt, verheiratet und kümmert sich neben
ihrer Tätigkeit als Kursleiterin um die Pflege und
Erziehung ihrer zwölf und neun Jahre alten Söhne.
Nach dem Gymnasium hat sie einige Jahre als
Krankenschwester gearbeitet bis sie ein Lehr-

3  Eine aktuelle Erhebung für
NRW zeigt einen Anstieg der
Studienabbrecher von 24
Prozent (1999) auf 31 Prozent
(2002) (Heine/ Spangenberg/
Sommer 2006).
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amts-Studium im Fach Deutsch aufgenommen
hat. Dieses musste sie dann im fünften Semester
mit der Geburt des ersten Sohnes abbrechen.
Nach der Geburt des zweiten Sohnes versucht sie
zunächst in der ambulanten Pflege beruflich wie-
der Fuß zu fassen - dies scheitert an den familien-
unfreundlichen Arbeitszeiten. Seit ca. einem Jahr
lehrt sie an der VHS in Alphabetisierungskursen
an drei Nachmittagen in der Woche. Ihr Zugang
zur VHS hängt eng mit ihrer familiären Situation
zusammen. Frau Fabel sucht nach einer zehnjähri-
gen Berufsunterbrechung neue Herausforderun-
gen. Ihre Beweggründe zur Aufnahme einer Lehr-
tätigkeit gründen sich in dem Wunsch, wieder er-
werbstätig zu sein, gepaart mit der Schwierigkeit
eine Tätigkeit zu finden, die mit ihren familiären
Pflichten vereinbar sind. Die zehnjährige familien-
bedingte Erwerbsunterbrechung stellt sich in ih-
rer Darstellung als ein Lebensabschnitt dar, der
nun zu Ende ist:

"Ja bin ich lange raus. Ja zehn Jahre genau und
das ist echt lange und es war ne lange Zeit für
mich, aber jetzt merke ich, dass es total zu Ende
ist. Ja jetzt ist es vorbei. Jetzt will ich an mich den-
ken".
Ihren Weg zur VHS beschreibt sie vornehmlich als
Mittel der Selbstentfaltung nach langjähriger al-
leiniger Konzentration auf die Familienverpflich-
tungen. Als Kursleiterin kann sie, wegen der fami-
lienfreundlichen Arbeitszeiten Familien- und Er-
werbsarbeit miteinander vereinbaren. Der Tätig-
keit als Kursleiterin kommt in ihrer Schilderung
damit ein wichtiges Motiv der Selbstwert-Stabili-
sierung zu: Die Arbeit in der Erwachsenenbildung
macht ihr Spaß und die positiven Rückmeldungen
ihrer Teilnehmenden bestätigen den Erfolg ihrer
Arbeit. Kursleiterin an der Volkshochschule stellt
sich in ihrer Schilderung als ein Job mit Perspekti-
ve dar:

"Und jetzt denke ich mir, das ist das, was ich
machen könnte  bis zur Rente.  Wenn´s geht".
Damit ihre Kurse dauerhaft an der VHS angeboten
werden, nutzt sie - genau wie Frau Schmidt - viel-
fältige Fortbildungsangebote. Die Kosten hierfür
sind für sie hingegen ein nachrangiger Faktor bei
der Wahl einer Fortbildung:

"Aber wie gesagt, ich mein, man muss ja heut-
zutage für alles bezahlen, wenn man sich fortbil-
det ne. Studieren ist auch teuer".
Anders jedoch als bei Frau Schmidt müssen die
Begründungszusammenhänge zur Aufnahme der
Lehrtätigkeit, das Engagement und die Anstren-
gungen zur Weiterqualifizierung in einen anderen
Zusammenhang eingeordnet werden. Frau Fabel
befindet sich durch ein regelmäßiges Einkommen
des Ehemannes in einer ökonomisch besser ge-
stellten Position:

"ich muss nicht davon leben, das ist zusätzlich
und für mich ist es auch ne, wie soll ich sagen, ne
mentale Bereicherung".
Dieses Modell der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie funktioniert allerdings nur so lange, wie
auch die Versorgung durch einen Lebenspartner
sichergestellt werden kann. Aktuelle Statistiken
zu Ehescheidungen4  sprechen hingegen eine an-
dere Sprache. Sehr schnell droht das fragile Ge-
rüst der beruflichen Herausforderung in einem ge-
ring entlohnten Berufssegment zusammenzubre-
chen, wenn die Partnerschaft zerbricht. Dieser Fall
soll am Beispiel der Kursleiterin, Hilde Rauschen-
bach, aufgezeigt werden.

Hilde Rauschenbach: ein Resümee nach 20
jähriger Lehrtätigkeit
Die 60-jährige Hilde Rauschenbach hat 20 Jahre
an der VHS gearbeitet. Angefangen hat alles mit
dem auch bereits bei Frau Fabel geäußerten
Wunsch, sich beruflich zu betätigen und gleichzei-
tig die Schwierigkeiten der Familien- und Arbeits-
zeiten optimal zu meistern. Ihre Ausbildung als
Werklehrerin verwendet sie, um zunächst für Fa-
milienbildungsstätten, später dann für die Volks-
hochschule Kursangebote im kreativen Bereich
anzubieten und so ein kleinen Zuverdienst für die
Familie beizusteuern. Nach knapp dreißig Jahren
Ehe verlässt jedoch ihr Ehemann sie und ihre drei
Söhne. Neben der emotionalen Belastung muss
sie sich nun auch mit einer desolaten finanziellen
Situation auseinandersetzen. Die Lehrtätigkeit
als Keramik-Dozentin an der Volkshochschule
muss sie in Folge dessen aufgeben und findet eine
feste Anstellung in einem nahen Berufsfeld.
In der Rekapitulation ihres Lehrengagements an
der VHS äußert sich vor allen Dingen Enttäu-
schung angesichts der prekären Beschäftigungs-
verhältnisse an der VHS:

"Nein, davon kann man nicht leben, also wenn
man meint davon leben zu müssen, dann muss
man gleich sagen, komm rechne mal richtig durch
und dann sieh zu. Da ist jeder andere Job bis hin
zur Putzfrau, der gibt dir eine andere Existenz ne.
Wenn Sie in einer Putzkolonne irgendwo bei einer
Firma arbeiten, sind Sie anders abgedeckt als hier
bei der Volkshochschule als Dozent. Das ist so,
kann man drehen und wenden wie man will, es ist
so. Wenn Sie das so zusätzlich haben und gut ver-
sichert sind und nehmen das noch mit rein, das ist
das was ganz Nettes. Ne, aber wo das nicht ist.
Wo das nicht ist. Das ist, das ist so eine ganz harte
Kiste ne. Also es ist unmöglich im Grunde. Es ist
unmöglich. Ich glaube nicht, dass man da existie-
ren kann".

4  Das Scheidungsri-
siko hat seit Mitte der 1960er
Jahre deutlich zugenommen.
Mittlerweile wird jede 4. Ehe

vor Erreichen des 15. Ehejahre
geschieden (Bundesministerium

für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend 2003).
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Verbindung von Arbeit und Leben - VHS als
berufliche Einbahnstraße?
Die vorgestellten Fallbeispiele zeigen zwar nur ei-
nen begrenzten Ausschnitt aus einer Vielzahl
möglicher Erwerbsverläufe, allerdings nehmen sie
einen für viele Frauen vergleichbaren Lebenssta-
tus in den Blick: So verweist beispielsweise das
Statistische Bundesamt auf den Umstand, dass
Frauen ihren Lebensunterhalt seltener als Män-
ner aus Erwerbseinkommen abdecken. 36 Prozent
der weiblichen Bevölkerung sind hiernach von Lei-
stungen durch Angehörige abhängig (ebenda
2006, S. 48). Man kann davon ausgehen, dass für
drei Viertel dieser Gruppe die finanziellen Zuwen-
dungen des Ehemannes eine große Bedeutung
einnehmen. Alle drei vorgestellten Frauen waren,
bzw. sind primär auf die finanzielle Unterstützung
durch den Ehemann angewiesen und können al-
lein über die Kursleitertätigkeit nicht ihren Le-
bensunterhalt bestreiten. Insbesondere für diese
Berufsgruppe ergeben sich hieraus bedenkliche
Perspektiven, auf die Monika Kil wie folgt ver-
weist:

"Besonders prekär wird es für Frauen, die ihre
Kurse neben der familiären Aufgabe betreiben
und über die Berufstätigkeit ihres Mannes zu-
nächst finanziell abgesichert sind. Aufgrund von
Scheidung und anderen familiären Belastungen
muss dann auf einmal über die Kurse einbeträcht-
licher Teil des Lebensunterhaltes unter Vernach-
lässigung der Alterssicherung bestritten werden"
(Kil 2002, S. 61).
Auf die eingangs gestellte Frage, nach dem Ver-
hältnis von Erwerbsleben und Privatleben haben
alle drei Frauen eine Antwort gefunden, mit der
sie mehr oder weniger zufrieden sind. Frau
Schmidt erfährt durch die Lehrtätigkeit an der
Volkshochschule eine Aufwertung und Bestäti-
gung ihrer Kompetenzen. Ihre Arbeit wird von den
Teilnehmenden geschätzt und die vielfältigen
Weiterbildungsangebote stillen ihren Bildungs-
hunger, nach dem sie sich zehn Jahre primär auf
die Unterstützung ihres Ehemannes - nun Exman-
nes konzentriert hatte. Auch für Frau Fabel ist die
Lösung für das Problem der Work-Life-Balance
sichtbar: durch die flexiblen Arbeitszeiten an der
Volkshochschule kann sie weiterhin in der ge-
wohnten Intensität für die Familie sorgen - zudem
bereichern die Erkenntnisse und Erfahrungen aus
der Bildungsarbeit ihre außerschulischen Unter-
stützungsleistungen mit den eigenen Kindern. Für
Frau Rauschenbach stellt sich dieses Bild der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie und der Balance
zwischen Arbeits- und Familienleben, über eine
Lehrtätigkeit an der Volkshochschule anders dar:
Sie betont die finanziellen Nachteile, die sich für
Frauen aus diesem ungesicherten Beschäfti-
gungsverhältnis ergeben. 20 Jahre lang führte sie

Kurse an der VHS durch und steht nun, da sich die
familiären Bedingungen mit der Scheidung von ih-
rem Mann grundlegend verändert haben, ohne Si-
cherungssystem dar.
Der mahnende Hinweis von diversen Rentenversi-
cherungen und Banken, dass Frauen bei mangeln-
der Vorsorge ihre Existenzsicherung im Alter ge-
fährden, ist zwar berechtigt, allerdings erschwe-
ren die realen Bedingungen die Problematik der
Work-Life-Balance.
Work-Life-Balance (kurz: WLB) wird verstanden
als individuell zu erbringende Balanceleistung
zwischen zwei miteinander konkurrierenden Le-
bensbereichen - nämlich dem Erwerbs- und dem
Privatleben. Wurde dieser Begriff anfänglich ver-
wendet, um die Stressbelastungen von Managern
zu beschreiben, wird er heute weiter gefasst und
berücksichtigt auch Fragen der geschlechtsspezi-
fischen Lösungsversuche bei dem Austarieren un-
terschiedlich belastender Lebensbereiche (vgl.
beispielsweise dazu Macha 2006). Insbesondere
für Frauen stellt die zeitliche Verfügbarkeit des Er-
werbs- und Familienleben eine besondere
Schwierigkeit dar, die in der Regel aufgrund struk-
tureller Bedingungen unzureichend aufgelöst
werden konnte5 .
Dass es sich bei dem Konzept des Work-Life-Ba-
lance allerdings nicht nur um die zeitliche Verein-
barkeit der zwei miteinander konkurrierenden Le-
bensbereiche handelt, darauf verweist Ruth Roß
in einem Aufsatz, der die Möglichkeiten der Unter-
stützung durch Mediation als Methode des Kon-
fliktmanagements im Arbeitsleben auslotet. Roß
versteht unter Work-Life-Balance einen "lebens-
langen, mit Anstrengungen verbundenen Prozess
des Austarierens" und des Ausgleichens "von
eher belastenden Tätigkeiten und solchen, die
das Wohlbefinden eher erhöhen" (Roß 2005, S.
146). Als belastende Tätigkeiten nennt sie: Zeit-
druck, hohe Arbeitsintensität, lange Arbeitszeiten
und große Verantwortung, aber auch: Monotonie,
geistige Unterforderung, geringe Handlungsspiel-
räume und mangelnde Kontaktmöglichkeiten und
/oder soziale Konflikte (Roß 2005, S. 146).
Zukünftig wird zu befürchten sein, dass das Ver-
hältnis von Erwerbs- und Privat/Familienleben im-
mer schwieriger auszubalancieren sein wird und
viele Frauen diese Frage unter Vernachlässigung
des Lebensbereiches "Familie" lösen müssen. Für
Hildegard Macha belegt der Geburtenrückgang in
Deutschland eindruckvoll, dass gesellschaftspoli-
tische Instrumente noch unzureichend eingesetzt
werden, um Frauen (und Männern) eine Flexibili-
tät am Arbeitsplatz zur Kindererziehung zu er-
möglichen. Die Doppelbelastung durch einen Le-
bensentwurf, der Familie und Arbeit miteinander
vereinbaren möchte, wird in der bestehenden
Form nach Ansicht von Hildegard Macha nicht

5   vgl. hierzu die aktuellen
Empfehlungen zur Erweiterung
der Kinderbetreuungsplätze:
http://www.bmfsfj.de/
Politikbereiche/Familie/
kinderbetreuung.html
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mehr durchgängig akzeptiert. Stattdessen beob-
achtet sie einen neuen Entscheidungsentwurf, der
ein Leben ohne Kinder antizipiert und auf die "un-
vereinbar erlebten Anforderungen an Frauenrol-
len verzichtet" und sich in der erfolgreichen Be-
rufs- oder Karrierefrau äußert (Macha 2006, S.
25).
Frau Schmidt, Frau Fabel und Frau Rauschenbach
haben sich bereits entschieden - ob sie allerdings
an der VHS die erfolgreiche Karrierefrau realisie-
ren können, bleibt angesichts der schwierigen fi-
nanziellen Lage von Bildungseinrichtungen (vgl.
beispielsweise Gerhard 2006) und der besonde-
ren Personalstruktur an der VHS ungewiss.
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