
Folgen führen. Hangelt sich jemand 
von Befristung zu Befristung,  
kann sich die Arbeitszufriedenheit 
und die Motivation der Mitarbeiter 
verschlechtern. Es ist also vor allem 
eine Frage der Ausgestaltung der 
Arbeitsbedingungen. Stimmt das 
Verhältnis zwischen Lohn und Ar-
beitszeit? Wird mir Wertschätzung 
entgegengebracht? Kann ich mei-
ne Bedürfnisse äußern und werden 
diese ernst genommen? Hand-
lungsspielräume und das Lohn-
verhältnis sind da wichtige  
Pufferfaktoren.
Unternehmer argumentieren ja 
des Öfteren, dass Befristung  
die Motivation erhöhe, wegen 
der verstärkten Konkurrenz. 
Das kann kurzfristig so funktionie-
ren, ja. Aber das Entscheidende  
ist, ob ich ein Arbeits- oder Lebens-
modell selbst wähle oder ob die 
Gesetze des Marktes mich dazu 
zwingen. Die Forschungslage zeigt, 
dass Befristung insgesamt als Unsi-
cherheit wahrgenommen wird 
und somit ein Stressfaktor ist.
Wer ist besonders betroffen?
In Bezug auf gesellschaftliche 
Gruppen sind Frauen, Jüngere und 
Menschen mit Migrationshinter-
grund allgemein häufiger von aty-
pischen Arbeitsverhältnissen  
betroffen. Da sind die Ressourcen 
insgesamt ungleich verteilt: weni-
ger Einkommen, Handlungsspiel-
räume und Arbeitsplatzsicherheit. 
In Bezug auf Branchen ist Befristung 
vor allem im Dienstleistungssek-
tor, insbesondere der Gastronomie, 
und im öffentlichen Dienst im  
Bereich Bildung und Wissenschaft 
verbreitet. Es ist immer die Frage, 
ob eine Befristung dem Projektanlass 
angemessen ist. Die medial schon 
öfter thematisierten Kettenverträge 
im Halbjahresrhythmus sind oft 
ungerechtfertigt. Vor allem dann, 
wenn mit Projektlaufzeiten argu-
mentiert wird, obwohl es sich eigent-
lich um Langzeitbeschäftigungen 
handelt.
Ist die soziale Ungleichheit aus-
schlaggebend für mehr Befris-
tung oder ist es andersherum?
Das ist eine komplexe Frage. Frau-
en zum Beispiel sind allgemein 
mehr in Branchen beschäftigt, in 
denen Befristungen üblich sind, 
etwa in der Erziehung oder im Bil-
dungsbereich. Jüngere wiederum 
wachsen in den Arbeitsmarkt rein 
und müssen mit den Bedingungen 
umgehen, die sie vorfinden. Die Kon-
kurrenz auf dem Arbeitsmarkt ist 

„Heute gibt 
es häufig nur 
noch die 
Alternativen 
befristet oder 
arbeitslos“
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■■ Benjamin Knödler

Maren Pollock* hat alles für 
einen guten Start in ihr 
Berufsleben getan. Sie 
hat Psychologie studiert 
und danach promoviert, 

das alles in nur zehn Jahren. „Frustrierend“ 
aber nennt sie jene Zeit vor vier Jahren, als 
sie im Alter von 30 nach dem ersten festen  
Arbeitsplatz suchte: „Es gibt nur wenig 
gute Stellen und die sind oft befristet.“ Sie 
arbeitete für verschiedene Unternehmen, 
landete dann bei der Versicherungsfirma, 
die heute noch ihr Arbeitgeber ist – die 
Laufzeit ihres Vertrages beträgt zwei Jahre. 
Nach einer unbefristeten Stelle zu fragen, 
das habe sie sich nicht getraut, sagt sie 
nüchtern. Den geplanten Umzug in eine 
größere Wohnung verschob sie, und ans 
Kinderkriegen dachte sie lieber erst mal 
nicht. Etlichen ihrer Freundinnen und 
Freunden gehe es ganz genauso.

Bei Frauen sind heute 47 Prozent aller 
neu abgeschlossenen Arbeitsverträge be-
fristet, schreibt der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB) in einer jüngst erschie-
nenen Analyse. Bei Männern sind es 38 
Prozent. „Was ursprünglich als Mittel zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gedacht 
war, ist inzwischen zu einem Massenphä-
nomen geworden“, das heute 3,2 Millionen 
Menschen in Deutschland betreffe. 

1985 war das Jahr, in dem befristete Ar-
beit zur neuen Normalität zu werden be-
gann. „Lieber befristet arbeiten, als unbe-
fristet arbeitslos zu sein“, begründete der 
damalige  Arbeits- und Sozialminister Nor-
bert Blüm  das Beschäftigungsförderungs-
gesetz, dem  er 1996 weitere Deregulierun-
gen mit dem „Arbeitsrechtlichen Beschäfti-
gungsförderungsgesetz“ folgen ließ.

Seither ist es eine Selbstverständlichkeit, 
dass Arbeitgeber Verträge auf Zeit abschlie-
ßen können, ohne dass dafür etwa eine 
Schwangerschafts-, Elternzeit- oder Krank-
heitsvertretung Anlass gibt. Allein von 
2004 bis 2014 ist die Zahl sachgrundlos be-
fristeter Arbeitsverträge um acht Prozent 
angestiegen. Norbert Blüm gilt bis heute 
als das „soziale Gewissen der CDU“.

Dabei hat er dem Leben in Unsicherheit 
und Frustration gerade unter den Jungen 
Tür und Tor geöffnet – ein Fünftel der 25- 
bis 29-jährigen Angestellten ist inzwischen 
befristet angestellt, unter den 30- bis 
35-Jährigen sind es zwölf Prozent.

Besonders betroffen sind gleichermaßen 
Menschen mit hohen und solche mit nied-
rigen beruflichen Qualifikationen: Zwölf 
Prozent beträgt die  Befristungsquote für 
Angehörige akademischer Berufe und 
Hilfsarbeitskräfte, zehn Prozent sind es in 
der Dienstleistungsbranche.

Alters- und branchenübergreifend ist die 
Quote von 5,9 Prozent 1991 auf 8,4 Prozent 
im Jahr 2015 angewachsen. Auf 9,3 Prozent 
kommt die gewerkschaftsnahe Hans-Böck-
ler-Stiftung, weil sie die oft in Ferien- und 
Studierendenjobs Beschäftigten unter 25 
Jahren mit einberechnet.

Neun Jahre auf Jobsuche
Jens Larsen* ist Mitte 30, hat einst sein Stu-
dium abgebrochen und sieht sich derzeit 
nach einem neuen Job um. Obwohl er noch 
einen laufenden Arbeitsvertrag hat – an ei-
ner Universität in Berlin. Gerade im Hoch-
schulbereich sind Befristungen weit ver-
breitet und werden meist mit dem Projekt-
charakter wissenschaftlicher Arbeit 
begründet, der wiederum oft aus einer Fi-
nanzierung resultiert, die nur befristet aus 
Drittmitteln gewährt wird. Doch Larsen ist 
kein Forscher, kein Lehrender. Er arbeitet 
in der Verwaltung.

„Seit neun Jahren spiele ich dieses Spiel 
an verschiedenen Unis mit. Immer wieder 
mit befristeten Arbeitsverträgen oder 
schlimmstenfalls mit Werkverträgen“, sagt 
er. „Es ist in höchstem Maße frustrierend.“ 

In einem Ende 2015 veröffentlichten Be-
richt hat das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur 
für Arbeit den Stand der Forschung zu be-
fristeten Verträgen zusammengetragen. 
Demnach wirke die Beschäftigungsunsi-
cherheit durch befristete Arbeitsverträge 

nachweislich in andere Lebensbereiche hi-
nein und könnte letztlich mit gesellschaft-
lichen Konsequenzen verbunden sein, 
etwa in Form geringerer Geburtenraten 
und negativer Auswirkungen auf die Ge-
sundheit oder auf soziale Teilhabe.

Bei Jens Larsen geht ein merklicher Teil 
seines Einkommens für die private Alters-
vorsorge drauf, um die Unsicherheit ein 
Stück weit zu kompensieren. Er würde gern 
ein Haus bauen, weiß aber nicht, woher er 
die Sicherheiten nehmen soll, die die Bank 
für einen Kredit fordert.

Seine Geschichte wirkt wie die Blaupause 
für all die Reden, in denen SPD-Kanzler-
kandidat Martin Schulz für ein Verbot 
sachgrundloser Befristungen wirbt, eines 
der zentralen Wahlkampfversprechen sei-
ner Partei. Grüne und Linke erheben diese 
Forderung schon lange, Letztere setzten sie 
erst kürzlich wieder auf die Tagesordnung 
des Arbeits- und Sozialausschusses im 
Bundestag. Der Gesetzentwurf wurde abge-
lehnt, mit den Stimmen von CDU, CSU – 
und mit denen der Sozialdemokraten.

Dass das gar nicht so schlimm ist, könnte 
man zunächst meinen, wenn man dem 
Professor für Empirische Sozialforschung 
an der Humboldt-Universität zu Berlin, Jo-
hannes Giesecke, zuhört. Er widmet sich 
vor allem der Entwicklung des Arbeits-
marktes. Giesecke rät zur Gelassenheit, was 
den Zuwachs befristeter Beschäftigung in 
den vergangenen 20 Jahren angeht. „Bei 
den Hochqualifizierten ist die Befristung 
mittelfristig weniger ein Problem. Denn es 
ist wahrscheinlich, dass sie später in ein 
unbefristetes Verhältnis kommen.“ Tat-
sächlich ist die Zahl derer, die nach einer 
befristeten Beschäftigung einen unbefris-
teten Arbeitsvertrag erhalten, zuletzt kon-
tinuierlich gestiegen. 2009 wurden knapp 
30 Prozent aller befristet Beschäftigten 
übernommen, 2014 waren es 37,5 Prozent.

Das entspricht zwar immer noch nur et-
was mehr als einem Drittel, dient vielen 
Arbeitgebern aber gern als Argument, um 
Befristung als ein flexibles Instrument zu 
preisen, das am Ende mehr Arbeitsplätze 
schafft. Dabei stellen Verträge auf Zeit oft 
nichts anderes dar als eine verlängerte Pro-
bezeit. Befristete kann ein Unternehmen 
leichter loswerden – im Gegensatz zu den 
Unbefristeten mit Kündigungsschutz ist 
ihr Vertragsende einprogrammiert.

Vor allem aber sparen sie Arbeitgebern 
Lohnkosten. Denn Befristete verdienen im 
Schnitt weniger. Der Sozialwissenschaftler 
Giesecke beziffert den Unterschied auf sie-
ben bis zehn Prozent. Laut Böckler-Stiftung 
haben 23 Prozent aller befristet Beschäftig-
ten ein persönliches Nettoeinkommen von 
weniger als 1.100 Euro. Bei Unbefristeten 
sind es nur sieben Prozent. Höher ist auch 
die Armutsgefährdungsquote: 15,5 Prozent 
der Befristeten zwischen 20 und 34 leben 
in einem Haushalt, der über weniger als 60 
Prozent des mittleren Einkommens ver-
fügt. Der Wert für Unbefristete:  7,5 Prozent.

Problematisch am Anstieg der Befristung 
sei die damit einhergehende Polarisierung, 
sagt Forscher Giesecke. Geringqualifizierte  
hätten es deutlich schwerer. Sie hangelten 
sich von Befristung zu Befristung, stünden 
oft an der Grenze zwischen Beschäftigung 
und Arbeitslosigkeit und mit einem Bein 
im Prekariat.

So wie Martina R., 36, die ihr gesamtes 
bisheriges Berufsleben immer nur befris-
tet gearbeitet hat, zunächst im Einzelhan-
del, dann im sozialen Bereich: „Ich kann 
nur vom Glück reden, dass noch kein 
Ernstfall wie eine Schwangerschaft oder 

Elend ohne Befristung 
Arbeit Geringqualifizierten droht die Armut, Akademikerinnen verschieben das 
Kinderkriegen: Verträge auf Zeit sind beinahe Normalität – und haben Folgen

ein gesundheitliches Problem eingetreten 
ist“, sagt sie (siehe Protokolle, Mitte unten).

Doch auch für Arbeitgeber sind die Vor-
teile eines deregulierten Arbeitsmarktes 
nur auf den ersten Blick ebensolche: Die 
beiden Wirtschaftswissenschaftler Dome-
nico Lisi von der Universität Catania auf 
Sizilien und Miguel Malo von der Universi-
tät Salamanca in Spanien haben jüngst Da-
ten aus 13 EU-Ländern und aus 16 Jahren 
untersucht und kamen zu dem Ergebnis, 
dass Befristung zu Lasten der Produktivität 
geht. Befristet Beschäftigte sind demnach 
weniger motiviert, an Innovationen mitzu-
arbeiten und sehen weniger Sinn darin, 
sich besondere Fähigkeiten für ihren Ar-
beitgeber auf Zeit anzueignen.

Davon kann Jens Larsen, der Hochschul-
Verwaltungsmitarbeiter aus Berlin, ein 
Lied singen: „Für die Zentralverwaltung 
sind wir einfach nur Nummern.“ Num-
mern, die schnell wieder aus dem Haus-
haltsplan gestrichen werden können. Ohne 
einen Pool an Festangestellten gehe das 
Wissen, das sich Mitarbeiter wie er aneig-
nen, schnell wieder verloren. „Und es sind 
ja öffentliche Gelder, von denen wir hier 
sprechen“, sagt Larsen.

Vier Monate in Elternzeit
Der Befristungsanteil im öffentlichen 
Dienst betrug 2014 laut IAB 10,4 Prozent. 
In der Privatwirtschaft waren es 6,7 Pro-
zent. Es ist vor allem der Staat, der seine 
Angestellten in Unsicherheit hält. Allein 
in den Bundesministerien und nachgela-
gerten Ämtern und Behörden haben sich 
Anzahl und Anteil der befristeten Arbeits-
verträge von 2007 bis 2015 im Schnitt ver-
dreifacht,  ergab gerade eine parlamenta-
rische Anfrage der Linken-Bundestagsab-
geordneten Jutta Krellmann.

Seit Jahren fordern die Gewerkschaften 
bei Tarifverhandlungen die Abschaffung 
der sachgrundlosen Befristung im öffentli-
chen Dienst – und scheitern Jahr für Jahr, 
Runde für Runde an der Verweigerungshal-
tung der zuständigen Minister. Bezie-
hungsweise an ihrer eigenen Genügsam-
keit, was die Streikbereitschaft für bessere 
Ergebnisse bei den Verhandlungen angeht.

Dabei haben Gewerkschaften ein logi-
sches Eigeninteresse am Zurückdrängen 
der Befristung allenthalben. Denn es ist für 
sie grundsätzlich schwerer, atypisch Be-
schäftigte als Mitglieder zu binden. Wer 
sich organisiert und lautstark für Verbesse-
rungen im Betrieb einsetzt, könnte damit 
ja in Ungnade beim Arbeitgeber fallen und 
eine mögliche Festanstellung aufs Spiel 
setzen. Zudem spielen Bosse gern die 
Stammbelegschaften gegen die atypisch 
Beschäftigten aus: Letztere kosten ja meist 
weniger, sparen so Kosten und würden so 
helfen, die Privilegien Ersterer zu bewah-
ren. Das betrifft gerade Hilfsarbeiter in der 
Industrie oder im Dienstleistungssektor.

Indessen geht es vielen Befristeten im 
akademischen Bereich so wie der Versiche-
rungsangestellten Maren Pollock: Sie ist 
durchaus zufrieden mit der Höhe ihres 
Lohns und weiß, dass sie gute Chancen hat, 
jederzeit einen neuen Job zu finden, gerade 
wegen ihres Doktortitels. Ähnlich spricht 
der Verwaltungsmitarbeiter Jens Larsen 
über seine Situation. Doch auch ihnen 
macht die ständige Unsicherheit schwer zu 
schaffen. Sie sehnen sich nach Planbarkeit.

Pollock hat vor kurzem beschlossen, sich 
nicht weiter von ihrem Job den Verzicht auf 
die Realisierung ihrer Pläne außerhalb des 
Arbeitslebens diktieren zu lassen. Sie ist 
jetzt schwanger. Ihr Vertrag läuft aus, auch 
die Elternzeit verlängert ihn nicht über die 
Dauer der Befristung hinaus. Ihr Arbeitge-
ber hat ihr jetzt für die Zukunft sogar einen 
unbefristeten Vertrag in Aussicht gestellt. 
Man kann sagen: Sie hat es geschafft.

Einen Haken hat die Sache jedoch: Zur 
Bedingung machte ihr Chef, dass sie schon 
vier Monate nach der Geburt den neuen 
Job antritt. Das ist ihr eigentlich viel zu 
früh, sie würde gern wesentlich länger mit 
dem Kind zu Hause bleiben. „Ich würde ei-
gentlich auch gerne länger Elternzeit ma-
chen und dass es nun vielleicht nicht geht, 
macht mich schon traurig.“

* Name geändert

Vor allem  
der Staat drängt 
viele seiner 
Beschäftigten 
in jahrelange 
Unsicherheit

groß. Viele sind nach ihrer Ausbil-
dung erst mal arbeitslos. Das gilt 
auch für Hochqualifizierte oder Leu-
te mit Abschlüssen, mit denen 
man früher direkt in den Arbeits-
markt integriert wurde. Heute 
wählt man oft nicht mehr zwischen 
befristet und unbefristet, sondern 
zwischen Befristung und Arbeits-
losigkeit.
Wie können sich Betroffene  
gegen diesen Druck wehren?
Die Gewerkschaften haben bereits 
einiges angestoßen. Sonst bleibt  
in Unternehmen immer auch der 
Personal- oder Betriebsrat. Auch 
die Qualifikation spielt oft eine 
entscheidende Rolle. Je schwieri-
ger es für den Arbeitgeber ist, einen 
Mitarbeiter auf dessen Position  
zu ersetzen, desto größer sind die 
Chancen darauf, entfristet zu  
werden. Grundsätzlich aber ist das 
Thema eine politische Frage.  
Denn für das Individuum sind die 
Handlungsspielräume insgesamt 
sehr begrenzt. Der Einzelne kann 
wenig machen.
Es geht hier also um Macht. Man 
ist ersetzbar, soll sich glücklich 
schätzen, einen Job zu haben, 
wehe, man ist mal krank. Setzen 
Arbeitgeber Unsicherheit und 
Angst gezielt ein?
Studien haben jedenfalls ergeben, 
dass Befristete weniger Fehlzeiten 
haben. Eine Erklärung dafür ist, 
dass Menschen in unsicheren Ar-
beitsverhältnissen besonderem 
Leistungsdruck ausgesetzt sind 
und im Krankheitsfall aus Furcht, 
den Arbeitsplatz zu verlieren, lieber 
trotzdem arbeiten gehen. Sie be-
finden sich in einer andauernden 
Bewährungssituation und knüpfen 
alle Hoffnung auf Weiterbeschäfti-
gung an gute Leistung, sprich: 
„Performance“.
Kann das Gesundheitssystem da 
gegensteuern?
Ja, das tut es bereits. Vor allem im 
Bereich der Prävention. Viele  
Forschungen beschäftigen sich mit 
der Gestaltung von Arbeitsbedin-
gungen und zeigen Wege auf, wie 
man die Arbeit besser organisie-
ren kann. Zudem setzen Präventions-
maßnahmen auch direkt beim  
Individuum an, mit geförderten 
Stressabbau- und Achtsamkeits-
trainings für den Arbeitnehmer 
zum Beispiel.
Gibt es die vollkommene Sicher-
heit überhaupt?
Eigentlich gab es die nie so wirk-
lich, aber das gesellschaftliche  
Bedürfnis danach ist groß. Die Ent-
wicklungen des Marktes werden 
oft als ein von den Menschen ge-
trenntes Phänomen wahrgenom-
men. Dabei sind diese Veränderungen 
natürlich menschengemacht. Nur 
kommen viele mit deren wachsender 
Geschwindigkeit nicht zurecht. 
Anpassungsprozesse brauchen 
Zeit, Ressourcen müssen aufge-
baut werden. Ebenso brauchen po-
litische Prozesse ihre Zeit, deswegen 
kommen Regulierungen oft erst 
wesentlich später nach den techno-
logischen Entwicklungen. 
Ist die Flexibilisierung am Ende 
also ein unabwendbares Übel? 
Die Frage ist, wie sie gestaltet wird. 
Der Arbeitnehmer darf nicht die 
Risiken für ein Unternehmen auf 
seinen Schultern tragen, sondern 
das Unternehmen muss sich so 
verändern, dass es dem Druck des 
Marktes standhalten kann. Hier  
ist die Politik gefragt, wie man die 
Menschen dabei unterstützen 
kann. Flexibilisierung muss ein be-
stimmtes Maß haben und darf die 
Arbeitnehmer nicht überfordern. 
Darum geht es ja jetzt gerade: Wie 
kann nachjustiert und das Maß der 
Befristung beschränkt werden?

Das Gespräch führte Nora Belghaus

Lena Hünefeld, 33, hat 
Soziologie sowie Psychologie 
studiert und ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin der 
Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin 
in Dortmund. Kürzlich wurde 
ihr Arbeitsvertrag entfristet

der Freitag: Frau Hünefeld, Sie 
haben für eine Studie Daten zu 
atypischen Beschäftigungsfor-
men aus den vergangenen 15 Jahren 
analysiert. Was hat sich in dieser 
Zeit verändert?
Lena Hünefeld: Die Arbeitswelt ist 
insgesamt flexibler geworden.  
Atypische Beschäftigungsformen 
sind ein Teil davon. Dazu gehören 
Solo-Selbstständigkeit, Leiharbeit 
und Befristung. Deren Verbreitung 
wurde von politischer Seite her zu-
nehmend begünstigt, mit dem  
Arbeitsrechtlichen Beschäftigungs-
förderungsgesetz von 1996 etwa 
oder über die Hartz-Gesetze. 
Grund dafür ist der wachsende Druck 
auf dem Markt durch die voran-
schreitende Globalisierung und 
Digitalisierung. Die Politik hat  
den Unternehmen mehr Freiheiten 
gegeben, sich diesem Druck anzu-
passen. Gleichzeitig ist die soziale 
Ungleichheit gestiegen. Ein Zusam-
menhang mit der Flexibilisierung 
ist erkennbar.
Welche Rolle spielt Befristung?
Es ist die am stärksten verbreitete 
Form der Flexibilisierung und  
dadurch sehr sichtbar. Auch weil 
sie sich durch alle möglichen  
Branchen und Sektoren zieht. Die 
Datenlage könnte jedoch besser 
sein. Es mangelt vor allem an Lang-
zeitbeobachtungen. Fakt ist, dass  
es zwischen 2000 und 2011 einen 
starken Zuwachs an befristeten 
Verträgen gegeben hat. Seitdem ist 
das Maß relativ gleichbleibend.
Woran liegt das?
Das Land hat die Wirtschaftskrise 
gut überstanden und bewegt sich 
wieder auf einen Aufschwung zu. 
Die Notwendigkeit, Arbeitnehmer 
befristet einzustellen, scheint für 
die Unternehmen geringer gewor-
den zu sein. Außerdem hat die 
wachsende öffentliche Debatte zu 
dem Thema zu einer größeren 
Sensibilisierung beigetragen, auch 
in der Wirtschaft.
Was sind denn die Folgen von 
dauerhafter Befristung? 
Grundsätzlich muss Befristung 
keine gesundheitlichen Folgen 
nach sich ziehen. Aber wenn sie 
das tut, können verschiedenste 
psychosoziale Symptome auftreten: 
von Müdigkeit und Schlafproble-
men über Unwohlsein, Depression 
hin zu Verhaltens- und Angststö-
rungen. Psychische Krankheiten 
nehmen allerdings allgemein zu. 
Inwiefern es einen direkten Zusam-
menhang zu atypischen Beschäf-
tigungen gibt, das ist schwer zu sagen. 
Wovon hängt es ab, ob sich  
eine Befristung negativ auf die 
Gesundheit auswirkt?
Auf individueller Ebene spielen 
Faktoren wie die Lebenssituation 
und die Persönlichkeit eine Rolle. 
Einige bevorzugen befristete Be-
schäftigungsverhältnisse sogar, 
weil sie die Flexibilität persönlich 
als Vorteil begreifen. Das gilt vor 
allem für Jüngere und Kinderlose. 
Für Jüngere ist eine befristete  
Stelle außerdem oft der Einstieg in 
den Arbeitsmarkt. Für Ältere wie-
derum kann eine dauerhafte Befris-
tung in eine Sackgasse mit gesund-
heitlichen Folgen führen. Das gilt 
besonders für Geringqualifizierte 
und somit mehrfach Benachteiligte. 
Befristung ist also insgesamt am-
bivalent und birgt je nach gesell-
schaftlicher Gruppe sowohl  
Chancen als auch Risiken. 
Was genau ist es dann, das die  
Gesundheit beeinträchtigen 
kann?
Der Umgang damit ist entschei-
dend. Von Arbeitgeberseite ist es 
wichtig aufzuzeigen, ob es eine 
Perspektive im Unternehmen gibt 
und wenn nicht, dies auch deutlich 
zu kommunizieren. Dauerhafte Pla-
nungsunsicherheit geht mit Stress 
einher und kann zu gesundheitlichen 

„Der Einzelne kann wenig machen“
Im Gespräch Dauerhafte Unsicherheit kann bei Beschäftigten sogar zur 
Angststörung führen. Arbeitsschutz-Expertin Lena Hünefeld weiß Abhilfe 

Seit 2006 arbeite ich nebenberuflich 
beim Fernsehen. In dieser Branche ist 
so gut wie alles unsicher. Man hangelt 

sich von Befristung zu Befristung. Selbst bei 
großen Formaten, bei denen Produktions-
firma und Sender eine gewisse Sicherheit 
haben, dass es mehrere Sendungen oder 
Staffeln geben wird, wird man oft nur für 
ein Jahr eingestellt. Für die Jüngeren ist  
das weniger ein Problem, aber mit wachsen-
dem Alter verändern sich die Bedürfnisse. 
Mit einer Vita voller befristeter Kurzzeitver-
träge bekommt man nur schwer einen  
Kredit für größere Investitionen, zum Bei-
spiel für ein Eigenheim zur Altersvorsorge. 
Dazu kommt die permanente Unsicherheit: 
Wie geht es weiter? Wie ersetzbar bin ich? 
Wird beim nächsten Mal ein jüngerer Kol-
lege meine Position übernehmen? Das 
kann viel Druck sein. Ich habe aber auch im 
Vertrieb und Personalwesen von größeren 
Unternehmen gearbeitet und ich denke, dass 
diese die Flexibilität brauchen, um auf  
dem Markt bestehen zu können. Das Sicher-
heitsbedürfnis ist nicht mehr zeitgemäß, 
denn Sicherheit ist nur noch ein Konstrukt. 
Gleichzeitig muss sich aber auch die Unter-
nehmenskultur verändern. Die Identifikation 
mit dem Arbeitgeber muss stärker geför-
dert und das Arbeiten attraktiver gemacht 
werden. Deutschland hinkt da im interna-
tionalen Vergleich hinterher.

Peter S., 44, kennt die negativen Seiten von 
Verträgen auf Zeit aus der Medienbranche und 
versteht Arbeitgeber, die Flexibilität fordern

Der Fernsehmacher
Martina R., 36, kommt aus Berlin und hat 
bisher ihr gesamtes Berufsleben in befristeten 
Beschäftigungsverhältnissen verbracht

Mein Berufsleben begann Ende der 
1990er als Kauffrau im Einzel-
handel bei einer Kaufhauskette. 

Vier Jahre wurde ich jährlich stets aufs 
Neue als Schwangerschafts- oder Elternzeit-
vertretung unter Vertrag genommen, 
wanderte von Abteilung zu Abteilung. Ich 
hatte mir zum Ziel gesetzt, Abteilungslei-
terin zu werden, aber durch die ständigen 
Wechsel und die Unsicherheit der Weiter-
beschäftigung waren meine Aufstiegsmög-
lichkeiten gleich null. Schließlich machte 
die Filiale dicht. Anstelle einer unsicheren 
Arbeiterkindkarriere wollte ich nun das 
Abitur nachholen und Soziale Arbeit studie-
ren. Auch hiernach stieg ich gleich wieder 
mit befristeten Stellen in die Gemeinwesen-
arbeit ein: acht Monate, ein Jahr, dann  
ein Projekt, das zwar zwei Jahre laufen sollte 
– ich bekam trotzdem nur einen Ein-Jahres-
Vertrag. Ich kann nur von Glück reden, dass 
noch kein Ernstfall wie eine Schwanger-
schaft oder ein gesundheitliches Problem 
eingetreten ist. Seit zwei Jahren kämpfe 
ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber um 
Entfristung. Ich stehe fast alleine da. Alle 
anderen, vor allem die Älteren, üben sich 
in Duckmäusertum. 

Die Sozialarbeiterin 
Udo L., 56, hangelt sich an Schulen in Hessen 
von Schuljahr zu Schuljahr, unter anderem, 
weil er nur eines, nicht zwei Staatsexamen hat

Ich habe in den 1980ern mein erstes 
Staatsexamen im Lehramt gemacht, 
war aber zunächst in der Gesundheits-

förderung tätig. Erst 2001, mit 50 Jahren, 
widmete ich mich dem Lehramt. Lehrer 
wurden dringend gesucht, aber mit nur  
einem Staatsexamen konnte ich nicht ent-
fristet werden. Das Arbeitsamt vermittelte 
mich einmal an eine Grundschule mit För-
derbedarf, obwohl ich dafür gar nicht  
ausgebildet war. Ein Schuljahr arbeitete ich 
dort bis zu den Sommerferien. Man bot 
mir einen Folgevertrag bis November an. In 
den Ferien wäre ich nicht bezahlt worden. 
Ich lehnte ab. Mithilfe der Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft erreichte ich, 
mit einem Änderungsvertrag in den Ferien 
doch mein Gehalt zu erhalten. Aber die  
Unsicherheit ist geblieben. Die Schule, bei 
der ich derzeit beschäftigt bin, kann mir 
selbst einen Monat vor Ferienbeginn keine 
Zu- oder Absage geben. Befristete Lehrer 
sind stark belastet, weil sie sich stets an neue 
Schüler und Kollegen gewöhnen müssen. 
Ohne Perspektive. Ich versuche mir nun 
parallel eine Selbstständigkeit aufzubauen. 
 Protokolle: Nora Belghaus

Der Lehrer
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