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	Headline: Aus- und Weiterbildungs- pädagoge werden?
	Fliesstext: Das kann sich lohnen!                                Das Mindeststundenentgelt in der beruflichen Weiterbildung ist seit dem 01.04.2019 gesplittet:Jahr                                                  Gruppe 1                                          Gruppe 2          ab 1. April 2019                                     15,72 €                                                 15,79 € 2020                                                16,19 €                                                 16,39 € 2021                                                16,68 €                                                 17,02 € 2022                                                17,18 €                                                 17,70 €                  Ab 2022 verdienen Beschäftigte der Gruppe 2 bei einer 40 Stunden-Woche monatlich brutto 92,39 € mehr. Das macht aufs Jahr gerechnet 1.108,68 € aus.Der Anspruch auf die höhere Gruppe 2 richtet sich ausschließlich nach der Qualifikation. Das ergibt sich aus § 3 Absatz 1 des Tarifvertrages zur Regelung des Mindestlohns für pädagogisches Personal:„Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen … haben Anspruch auf das Mindeststundenentgelt der Gruppe 2, sofern sie über eine der in der Anlage „Qualifikationen  -  Gruppe 2“ abschließend aufgeführten formalen Qualifikationen verfügen. … Der Anspruch auf das Mindeststundenentgelt der Gruppe 2 besteht auch dann, wenn sich durch den Erwerb einer der maßgeblichen Qualifikationen die konkret auszuübende Tätigkeit nicht ändert.“Eine der Qualifikationen, die automatisch in die Gruppe 2 führen, ist die des/der Geprüften Aus- und Weiterbildungspädagogen. Im Deutschen Qualifikationsrahmen DQR wird der/die Geprüfte Aus-und Weiterbildungspädagoge dem akademischen Bachelorabschluss auf Niveau 6 geordnet.                   
	Fliesstext 2: Zur Prüfung wird zugelassen, wer folgende Voraussetzungen erfüllt:Abschluss in einem anerkannten mindestens dreijährigen Ausbildungsberuf und anschließende mindestens einjährige Berufserfahrung oder Abschluss in einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf und anschließend mindestens zweijährige einschlägige Berufspraxis. In beiden Fällen bedarf es einer erfolgreich abgelegten Prüfung nach §4 der Ausbilder-Eignungsverordnung („AdA-Schein“) oder einer vergleichbaren berufs- und arbeitspädagogischen Qualifikation.Zur Vorbereitung auf die Prüfung gibt es vielfältige Präsenz- und Onlineangebote, die in Vollzeit oder berufsbegleitend (freitags/samstags) besucht werden können. Die Kosten (Bildungsangebot und Prüfung) werden aus dem Aufstiegs-BAFöG gefördert.__________________________________________________________________________________Finanzierungsbeispiel:Bildungsangebot:           3.500, - €Prüfungsgebühr:                750, - €Gesamtaufwand:             4.250,- €Förderung 40 %            = 1.700,- €_____________________________________________________________________________________________________________Verbleibende Kosten von 2.550,- € können über ein KfW-Darlehen finanziert werden. Bei bestandener Prüfung wird 40 % des Darlehens erlassen. Das sind 1.020,- €!Tatsächliche verbleibende Kosten = 1.530,- €Dieser Aufwand hat sich ab 2022 durch das höhere Bruttoeinkommen der Gruppe 2 nach 17 Monaten amortisiert. Interessierte sollten sich fragen, ob sie in der Weiterbildungsbranche verbleiben wollen und prüfen, ob ihr Arbeitgeber entsprechende Anstrengungen unterstützt.  
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