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+ GEW und ver.di zur AZAV + GEW Herbstakademie 2019 zur Nationalen Weiterbildungsstrategie +
//GEW und ver.di für eine bessere Qualitätssicherung
in der beruflichen Weiterbildung.
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und
die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
fordern von der Bundesregierung eine Veränderung
der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV). //
Lehrkräfte und das Betreuungspersonal sind eine zentrale Voraussetzung für eine gute und nachhaltige Weiterbildung. Doch genau dieser Teil von Weiterbildung
spielt schon seit Jahren nach dem Willen der Bundesregierung gerade keine zentrale Rolle bei der Zulassung
von Weiterbildungsmaßnahmen.
Jede Weiterbildungseinrichtung, die für die Bundesagentur für Arbeit eine Bildungsmaßnahme aus den
Rechtskreisen der Sozialgesetzbücher SGB II und III anbieten möchte, braucht dafür eine Zulassung. Diese
wird über das Verfahren zur Akkreditierung von fachkundigen Stellen und zur Zulassung von Trägern und
Maßnahmen der Arbeitsförderung (Akkreditierungsund Zulassungsverordnung Arbeitsförderung – AZAV)
geregelt.

Die Bundesregierung will dieses Verfahren jetzt novellieren und die Voraussetzungen für Weiterbildungseinrichtungen verändern.
Hierbei steht sowohl die finanzielle, organisatorische,
die technisch-infrastrukturelle, als auch die fachliche
Leistungsfähigkeit des Bildungsanbieters im Mittelpunkt.
Im aktuellen Zulassungsverfahren spielt es keine Rolle,
ob vorhandene Tarifverträge eingehalten und vergleichende Honorare in Höhe der vorhanden tariflichen
Regelungen gezahlt werden – das Personal also auch
gut bezahlt wird. Auch wird eine Gewährleistung von
ausreichender Vor- und Nachbereitungszeit sowie die
Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte nicht zum Mindeststandard erhoben. Doch Qualität von Maßnahmen und
deren Finanzierung dürfen nicht unabhängig voneinander betrachtet werden: Gut qualifiziertes Personal und
damit eine gute Weiterbildung hat ihren Preis.
Die zukünftige Zulassungsverordnung darf aus Sicht der
Gewerkschaften nicht mehr nur ein Festschreibungsinstrument von Preisobergrenzen, sie muss gleichzeitig

sicherstellen, dass Anbieter mit ungewöhnlich niedrigen
unwirtschaftlichen Angeboten nicht mehr zertifiziert
werden dürfen.
GEW und ver.di halten die Zulassungsregelung für eine
wichtige Voraussetzung zur Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards.
Damit das aber funktionieren kann, müssen zukünftig
die Arbeitsbedingungen des Aus- und Weiterbildungspersonals stärker in den Fokus zur rücken.

VERANSTALTUNGSHINWEIS:
// HERBSTAKADEMIE 2019 in Frankfurt am Main:
„Gute Arbeit in der Erwachsenenbildung –
Gewerkschaftliche Anforderungen an die Nationale
Weiterbildungsstrategie“
Die GEW, die GOETHE-UNIVERSITÄT Frankfurt
am Main sowie die JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT
Gießen laden herzlich ein //
Zeitraum: Donnerstag, 24. Oktober bis Freitag,
25.Oktober 2019
Tagungsort: Goethe-Universität Frankfurt am Main,
Campus Westend, Casino (Festsaal), Theodor-W.Adorno-Platz 1, 60323 Frankfurt am Main
„…mit der Nationalen Weiterbildungsstrategie legen
Bund, Länder, Wirtschaft, Gewerkschaften und die
Bundesagentur für Arbeit gemeinsam den Grundstein
für eine neue Weiterbildungskultur. Damit gibt es zum
ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland eine nationale Weiterbildungsstrategie…“,
so die Pressemitteilung eines der beiden federführenden Bundesministerien anlässlich der Verkündigung des
zuvor konsensual erarbeiteten Strategiepapiers Mitte
Juni 2019 (https://www.bmbf.de/de/nationaleweiterbildungsstrategie-8853.html).
Genauere Anforderungen skizziert der zwischen CDU,
CSU und SPD vereinbarte Koalitionsvertrag 2018: „Mit
dem Ziel, breiten Bevölkerungsteilen einen beruflichen
Aufstieg zu erleichtern, die Fachkräftebasis zu stärken
und die Beschäftigungsfähigkeit in einer sich wandelnden Arbeitswelt nachhaltig zu fördern, wollen wir gemeinsam mit den Sozialpartnern und in enger Abstimmung mit den Ländern (und allen anderen Akteuren)
eine Nationale Weiterbildungsstrategie entwickeln.

Über die Bundesagentur für Arbeit erhalten alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Recht auf Weiterbildungsberatung.“
Es fehlen aber nach wie vor institutionelle, finanzielle,
zeitliche und organisatorische Voraussetzungen dafür,
die Arbeit in der Weiterbildung selbst gut zu gestalten,
damit lebensbegleitendes Lernen zum selbstverständlichen und kalkulierbaren Teil der Biografie – nicht nur
der Berufsbiographie – aller Menschen werden kann.
Besonders der Bereich der staatlich organisierten und
finanzierten Erwachsenen- und Weiterbildung ist durch
chronische Unterfinanzierung geprägt, die befristete,
prekäre und atypische Beschäftigungsverhältnisse hervorbringt.
Im Rahmen der Herbstakademie 2019, die in diesem
Jahr gemeinsam mit der Goethe-Universität Frankfurt
am Main sowie der Justus-Liebig-Universität Gießen in
den Räumlichkeiten der Goethe-Universität stattfindet,
wollen wir die Anforderungen an die Weiterbildungsstrategie aus gewerkschaftlicher Sicht beleuchten und
mögliche Perspektiven aus Sicht der Erwachsenenbildungswissenschaft in Richtung einer neuen „Weiterbildungskultur“ aufgreifen.
Hierzu bedarf es gemeinsamer Strategien zur Stärkung
der Profession in der Erwachsenen- bzw. Weiterbildung
ebenso wie einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Online-Anmeldung: www.gew.de/herbstakademie

INFORMATION:

//GEW Projekt: Bildung in der digitalen Welt //
Digitale Medienkompetenz ist mehr als einen Computer zu benutzen und im Netz surfen zu können. Auch
Medienkritik muss gelernt werden. Die GEW begleitet
die Digitalisierung in der Bildung. Dazu erarbeitet das
GEW-Bundesforum „Bildung in der digitalen Welt“
Konzepte und Forderungen mit Blick auf Arbeitsplätze,
Datenschutz und pädagogische Konzepte.
Weitere Informationen unter: www.gew.de/digital

Ein Ziel ist, alle Weiterbildungsprogramme des Bundes
und der Länder zu bündeln, sie entlang der Bedarfe der
Beschäftigten und der Unternehmen auszurichten und
eine neue Weiterbildungskultur zu etablieren.
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