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Raine r Spallek ist Industriekaufmann. 
st aatlich geprüfter Betriebswirt. Diplom
Politikwissenschaftler, ausgebildeter Sug
gestopäde. Er arbeitet fre iberuflich in 
der Erwachsenenbildung. 

Näheres zu Rainer Spallek: 
info@lernen-und-leben .de 
www. lernen-und-Ieben.de 

I. Vorgeschichte 

Dass ich einmal mein Arbeits leben als 
Freibcmflcr verbringe - nein, das wur
de mir nicht in die Wiege gelegt. Vater 
und Großvater waren treue K.ruppiancr 
in Dui sburg und blieben es ein Leben 
lang. Aueh ftir Arbeitsamt und Eltern 
war klar: Der Junge, also ich, wird In
dustTiekaufmann bei Krupp. Der Junge 
selbst hatte keine Ahnung und ließ sich 
auf der Welle treiben, die o. g. Autori tä
ten in Bewegung setzten. 

Später als Diplom-Politikwissen· 
schaftIer arbei tete ich an einer Disserta
tion - lind musste das Vorhaben wegen 
fehlender finanzieller Millel aufgeben. 
Es folgten aus der Not heraus eine unge
liebte, mir wesensfremde Umschulung 
zum Betriebswi rt und anschließend - ab 
1991 - vier Jahre Dozententätigkeit (An· 
gestellter) bei einem gewerkschaftlichen 
Bildungsträger in Magdeburg. Die poli-
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ti sche und soziale Situation dort beweg
tcn mich weit mehr als das Unterrichten 
VOll BWL, VWL oder Rechnungswesen. 
Neonazis versuchten hier Tritt zu fassen; 
ich beteiligte mich an GegclliniLiativen. 
Mir wurde immer kJarer: wie lunge will 
ich gegen mich arbeiten? 

Ich saß in der "Mausefalle"! Tatsäch· 
lieh heißt so ein nettes Lokal in Magde
burg, in dem ich westdeutsche Zeitge
nossen traf, einer von ihnen ein enga
gierter Ex-68-cr. Keiner von uns verstand 
sich als Missionar der kapitalistischen 
Denkweise - und mussten sie dennoch 
venniUeln. Gemeinsam leckten wir WUIl

den. 
Von einem völlig rrustrierten ost

deutschen Lehrer wurde ich gebeten, in 
seiner Klasse über den Westen zu be
richten. Kürzlich noch unterrichtete CI' 

DDR·Staatsbürgerkunde - und jetzt Po
litik in der BRD! Kein Schüler glaubte 
ihm mehr ... lind so viele andere wich
tige Erfahnmgen, die man als Wessie in 
Ossi-Land machen konnte! 

Eigene Kündigung als 
Befreiungsaktion 

1995 kündigte ich und arbeitete anschlie
ßend flinf Jahre als Lehrer und sozialer 
Betreuer (Angestellter) auf dem stillge
legten Werksgeliinde der Fried. Krupp 
Hüttenwerke in Rheinhausen - genau 
da, wo Vater lind Großvater Jahrzehnte 
lang malochten! Es galt, entlassene Krup· 
pianer fortzubilden und fHr eine Ar
beitswelt jenseits von Krupp vorzube
reiten. Mit zunehmender Dauer arbeite
te ich auch hier gegen mich: Ich wurde 
unzufrieden, unglücklich. Ich musste 
handeln! 

Wieder künd igte ich und reiste acht 
Monate durch fUnf ostas iatische Staa
ten: Viele interessante, berichtenswerte 
Erlebnisse machten mich jetzt zu einen 
leidenschaftli chen Journalisten - eine 
wunderbare Erfahrung! Mir wurde klar: 
Meine Möglichkeiten muss ich frei be-

ruflich ausleben - eine Lebensnotwen
digkeit! 

11. Aus dem Leben eines Freibe
ruflers - ein Leben in Armut? 

Es war die Zeit der sog. Ich-AGs. Eine 
solche gründete ich 2003 und bin seit· 
dem freibemflicher Referent, Seminar
leiter, Journalist und Dozent. End lich 
mache ich mein Ding! Allerdings als ar
beitsweltlicher Underdog: Dem Freibe· 
mfler wird gar nichts geschenkt - auch 
weil seine Arbe itsbedingungen noch 
nicht im öffent lichen Bewusstsein an
gekommen sind ... 

Mit Hartz I und II drang erstmals die 
Rede von "atypischen, diskontinuierli· 
chen, prekären Arbeitsverhältnissen" in 
die Öffentlichkeit. Als Mensch um die 
50 steckte und stecke ich mitten drin in 
einem gewaltigen sozio-kulturellen Um
bruch, der mit dem "S ieg des Kapitalis
mus" (1989/90), der Globalisierung und 
Digitalisierung und des damit einher
genden Wertewandels für einen "Fort
schritt" sorgte, zu dessen Begleiter
scheinungen zunehmende Beschleuni
gung, eine Desorientierung und Desta
bilisierung der Lebensverhältnisse so
wie unberechenbare, unsichere Arbeits
verhältnisse gehören. 

Und das ist die geftihrliche Ambiva· 
lenz der Freibemtlichke it: Du tust, was 
DlI beruflich tun willst - und leides t un
ter stark ungleichgewichtiger Vertei lung 
von Arbeitszeit und Freizeit. Neudeutsch 
ist der Freiberufler ein freelancer. Im 
englischen Mittelalter waren solche fTee
lancer (free = frei und lance = Lanze) 
lanzenbewaffnclc Streiter auf Schlacht
fe ldern im Auftrage wechselnder Her· 
ren. I-Iellte sind sie zwar oft ihre eigenen 
Herren - müssen aber dennoch Acht ge
ben, nicht gegen sich selbst in die 
Schlacht zu ziehen. Passt man nicht auf, 
findet man sich wieder in einem Frei
heitsgefringnis - gefesselt lind geknebelt 
von Arbeitsdrang und -zwang. 
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Erdrückende Rahmen

bedingungen 

Im Januar 20 10 stehe ich in meinem Ar
beitszimmer vor einem großen Jahres
kalenderblatt und staune: Von Februar 
bis Juni habe ich - NRW-weit - 30 Vor
träge/Seminare durchzuführen. Wäre es 
das , so wäre es gut. Doch in demselben 
Zeitraum habe ich wöchentlich 32 Stun
den DaF (Deutsch als Fremdsprache) an 
Volkshochschulen zu untelTichtcn - und 
vorzubereiten. 

Erst aus dieser Kalender-Weitwin
ke lperspektive wird mir klar, was ich 
mir da zumute! Promi-Refercllten, geht 
es mir dureh den Kopf, maehen auch 30 
Vorträge und ernten Euro-Früchte, von 
denen sie ein ganzes Jahr naschen könn
ten. Doch in dieser Liga spiele ich nicht. 
Mein Vortrag (ca. 130,- €) spielt mir et
wa 1/12 eines Promi-Hollorars ein. 
Außerdem: Vortrags- und Scminaraus
nillc wegen geringer Anmeldezahl kom
men vor. 100 % Ausfallhonorar ist recht
lich möglich ; freiwillig zahlt das nie
mand. Will man's einklagen, ist man den 
Auftraggeber los. Ohne Unterricht geht 
es also nicht. 

Wie s ieht nun der Alltag e ines Frei
beruflers aus? Zunächst zu den Rah
menbedingungen. An der Finanzierung 
ihrer Sozialversicherungsbeiträge schei
tern schon vie le Soloselbstständige -
vor allem aber freiberutliche Dozenten. 
Denn die sind verpflichtet, auch Beitrü
ge in die Rentenversicherung (RV) zu 
zahlen - andere Freiberufler köl1l1en das 
tun. Eine recht hohe Beitragsbemes
sungsgrenze in der Krankenversiche
rung (KV) trägt dazu bei, dass ein frei
beruflicher Dozent um die 600.- € mtl. 
ftir KV und RV au !bringen muss. 

Vor vier Jahren sandte meine RV 
meine Unterlagen zur KSK (Künstler
sozialkasse), da ich Einkommen auch 
durch Journalismus lind Vorträge erzie
le. Mitglied der KSK zu sein, ist ftir ei
nen Freiberufler e in Glückszustand -
zahlt er doch nur etwa 200,- € ftir RV 
und KY. Über ein Jahr hat es gedauert, 
bis die KSK mir einen Ablehnungsbe
scheid zusandte; Begründung: Mein Ho
noraranteil aus Dozentenlätigkeit ist zu 
hoch. Aus der Traum: etwa 400,- mtl. 
hätte ich sparen können! 
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Sicherheit, Freizeit und Geld sind 
knappe Güter 

Der Freiberufler muss jedes Jahr seine 
Einkommenssituation der KV und RV 
darlegen, da die Beiträge sich dieser an
zupassen hat. Jeden Sommer finde ich 
mich dann zwecks Einkommensteuer
erklämng auf dem Teppich wieder in
mitten aller Kosten- und Honorarbele
ge und befrage mein Gewissen: welche 
Einnahmen muss , kann, soll ich (nicht) 
angeben ... 

ln der Regel bleiben mir neun Mo
nate im Jahr, um Geld zu verdienen. Da 
die Bildungsträger lange Sommer- und \ 
vVinterpausen machen, bin ich oft drei 
Monate ohne Einnahmen; also muss ich 
in neun Monaten Geld für zwölf ver
dienen. Da eine Unterrichtsstunde mit 
18 bis 21,- € sehr bescheiden vergütet 
wird, bin ich gezwungen, (zu) viel Un
terricht zu machen. Dazu kommen dann 
die Vorträge, Seminare, journalistische 
Arbeit. Letztere ist zeitaufwendig; es 
wird zwar veröffentlicht, allzu häufig 
aber heißt es: ein Honorar ist nicht drin! 
Dann ist es bloße PR-Arbeit in eigener 
Sache. 

Ob es immer wieder Folgeaufträge 
gibt (Unterricht, Vorträge, Seminare), 
ist nie absolut sicher: Sicherheit, Frei
zeit und Geld sind somit knappe Güter 
für die meisten Freiberutler. Außerdem: 
Sollte ich krank werden , gibt es kein 
Geld - es sei denn, ich schließe daftir 
eine eigene Versicherung ab. Auch in 
der Urlaubszeit verbucht mein Konto 
keine Einnahmen. 

Mentale Misere droht 

April und Oktober: Das sind die Mona
te, um mit Bildungsträgern in Kontakt 
zu tTeten, sich vorzustellen oder in Er
innerung zu rufen, um Angebote fiir die 
Se mesterprogramme zu unterbreiten. 
Dann wird viel telefoniert und gemaiIt. 
Diese ganze Akquisearbeit ist unbezahlte 
Arbeitszeit. Auch wenn es bei mir z. Z. 
gut läuft: Diese ständigen Terminver
einbanmgen, -kontrollen, evt. Termin
verschiebungen und das Einhalten aller 
Termine, verbunden mit vielem I-1in
und Herfahren zwischen vielen Einsatz
orten wird auch schon mal zuviel. Die 
Gedanken sind nur noch auf der Suche 

nach der schnellsten Verbindung von A 
nach B, was Zielstarre und Tunnelblick 
zur Folge hat; der Geis t wird ungedul
dig, der Körper bewegt sich hastig, der 
Atem wird flach und schnell - Folgen 
ständiger Arbeitsalanllbereitschaft. So
gar eine Urlaubs- kann teilweise zu ei
ner Arbeitsreise werden, da sie Rohstoff 
für einen Vortrag bzw. journalisti schen 
BcitTag verspricht. 

Eine weitere mentale Misere droht, 
wenn man sich als FreiQerutler zu sehr 
an kleine Honorare gewöhnt. Beispiel: 
In einer Vortragspause fragt mich je
mand, ob ich auch fiir seine Organisa
tion einen Vortrag halten würde. Meine 
Honorarvorste llung will er wissen. Ich 
nenne o. g. 130,- €. "M einst Du das 
ernst?", ist in seinem Blick zu lesen. Erst 
dann frage ich nach seiner Organisation: 
die Freimaurer. Sein Gegenangebot: 
350,- Euro - ungläubig, aber nicht un
glücklich stimme ich zu. 

Gelegentlich versuche ich etwas Neu
es, will mehr Geld in kurzer Zeit ver
dienen. Als Vietnam-Liebhaber erhielt 
ich einen Reiseleitungsauftrag - e r 
brachte mir gutes Geld, aber auch die 
Einsicht, dass ich kein Reiseleitungstyp 
bin ... man lemt halt lebenslang. 

lll. Aus dem leben eines Freibe
ruflers - ein leben in Reich
tum? 

Viele Freiberufler machen die o. g. Er
fahrungen. Wie geht man damit um? 
Woher kommen Kraft und Zuvers icht, 
um durchzuhalten? Ich bekomme sie aus 
der Einsicht, aufeinem Weg zu sein, der 
s innvoll ist, der mir Frei- und Spielraum 
gibt, mehr VOI11 Leben und von mir zu 
erkennen, mich zu entwickeln ... "Der 
Mensch", so Viktor Frankl, "ist das We
sen auf der Suche nach Sinn." Also: Spü
re ich mich noch? Nehme ich das Le
ben noch wahr? Weiß ich, was ich wirk
lich will? 

"lch bin freibemflicher Referent, Se
minarleiter, Dozent und Journalist. Vor 
allem aber bin ich Rainer Spallek - und 
ich möchte es immer mehr werden." In 
meinem Seminar "Mensch - werde we
sentlich!" stelle ich mich mit diesen Wor
ten vor. Das verstehe ich unter lebens
langem Lernen. Was mich betri fft , so 
glaube ich dem Sinn meines Seins bes-
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ser als Freiberuner nuf die Spur kom
men zu können. Mit meiner Entschei
dung, Freiberuner zu werden, möchte 
ich das tun. was in mir ausgedrückt zu 
werden wünscht - ohne dem Egoismus 
zu verfallen. 

Um lebendig zu bleiben, muss man 
auch mal den Aufbruch wagen -und be
reit sein, die sichere Küste aus den Au
gen zu verlieren. In meinem Seminar 
"Berufliche Neu-Orientienmg" treffe ich 
auFTeilnehmer, die allzu lange schon als 
Angestellte leidend an der Küste stehen 
und sehnsüchtig aufs Meer hinaus schau
en ... ! Ich freue mich, wenn ich ein we
nig kata lysatorisch wirken lind dazu bei
tragen kann, positive Impulse fiir das 
weitere Leben mitzugeben. 

Solidarität unter Einzelkämpfern 

VOll der vie len Arbeit versuche ich mich 
immer mal wieder zurückzuziehen, um 
durchzuatmen, zu mir zu kommen; die 
schönen, oft kleinen Dinge wieder wahr
zunehmen - also Bewusstseinsarbeit. 
Mein Workshop zum Buddhismus bie
tet den Teilnehmern diese Gelegenheit; 
und obwohl ich Leiter bin, hilft auch mir 
der Workshop dabei, mich zu zentrieren 
und Ruhe zu gewinnen. 

_ WOCHEN 
. SCHAU 

, h! VERLAG 
... ein St>griH lür poli tische Bildung 

Mir geht es aber auch um die Wahr
nehmung sozialer und politischer Miss
stände. Es gibt soziale Gruppen wie z.B. 
die "Initiati ve Aufbruch - anders besser 
leben", deren Teilnehmer sich darin Ull

terstützen. Und es gibt seit Jahren Ar
beitskreise ftir Soloselbständige, die die 
Gewerkschaft ver.d i initiiert hat: Hie r 
unte rstützen sich die Freiberufler ge
genseit"ig mit Fachvorträgen, Infos, Tipps 
und Ermutigungen. Die Umwelt übt ei
nen enormen Konformitätsdruck aus: 
"savoir resister!" heißt eine hugenotti
sche Maxime: wisse zu widerstehen! So
lidarität hilft dabei! 

"Wenn wir einfach nur versuchen, uns 
an der Beschleunigungslogik anzupas
sen, dann verraten wir das Projekt der 
Moderne, das uns frei machen sollte." 
(H. Rosa in der SZ) Solche Gedanken 
sind fiir mich Selbstvergewisserungen, 
um me inen Kurs zu halten . Die Be
schleunigungsdynam ik bewirkt einen 
Mobilitäts- und Flexibilitätsdruck bis 
zur eigenen Unkenntlichkeil. So arbei
ten wir weiter nach "Schema F" - "F" 
wie Fremdbestimmung. 

"Schlägt die Sehnsucht nach Fremd
bestimmung das Nachdenken über sich 
selbst? Sticht das ,Weiter so!' immer die 
Frage, Wie weiter?'. Wer Einlass for
dert" (in das System abhängiger Be-
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schäftigung), "bittet auch um Fremdbe
sti mmung. Das ist kein Fortschritt, son
dern nur Resignation in der Hoffnung 
aufRelltcnanspruch ... Der Job iSlllicht 
alles, die Finna ist nicht alles. Bloß: Wer 
das lebt, g ilt als suspekt." (Wolf Loller 
in der Zeitschrift "brand eins"). 

Lange genug spürte ich cs an Leib 
und Seele, dass von Fremder 1·land Ge
regeltes und Vorstrukturiertes mir Le
bensfreude und Lebendigkeit slahlen. 
Wessen Geschäfte erledige ich eigent
lich? Mir wurde schmerzhaft klar: "E i
gentlich bin ich ganz anders, ich kom
me nur so selten dazu." (Öden von Hor
väth) Doch muss es kein Märchen 
bleiben, sein Geld selbstständig mit Din
gen zu verdienen, die mun am liebsten 
hat! 

Für gewöhnlich enden Märchen mit 
e inem Happyend. Für mich als Freibe
rufler re icht es zu erkennen, dass die 
Waage zwischen Kapitel 11 und 111 die
ses Beitrages, zw ischen Armut und 
Reichtum sich - mall11ehr, mal weniger 
- zur Seite des Reichtums neigt. Ich kann 
es auch so ausdrücken: Spielstand = 4 : 
2 für die Freiberuflerei! 
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