balance Honorare ab September 2017
Nachdem nun unser Rundbrief bzw. die Mail bei Ihnen wohl schon angekommen ist, haben Sie sicher
entdeckt, dass balance Forum für Musik sich eine neue Tarifordnung gegeben hat. Da in diesem Brief
nicht für alles Wichtige Platz war, gebe ich hier noch weitere Erläuterungen.
Die neue balance Tarifordnung hat zwei Gründe: zum einen wollten wir unsere Tarife für alle
nachvollziehbarer und klarer gestalten, zum anderen wollten wir den Inflationsausgleich für die
vergangenen 6 Jahre herbeiführen.
Da der erste Grund bestimmt einige Fragen aufwerfen wird, möchten wir hier noch mal genauer auf die
Honorarstruktur eingehen und besonders auch die Ausnahmeregelung bei 30-Minuten-Honoraren
erklären.
Ein Unterrichtshonorar besteht für uns balance-Kollegen aus zwei Faktoren, dem Zeitfaktor, der offiziell
als Unterrichtszeit gilt, und dem ›versteckten‹ Zeitfaktor, der in den über die reine Unterrichtszeit
hinausgehenden Tätigkeiten und Aufwänden besteht. Den ersten nennen wir ›Zeitfaktor‹, den zweiten
›Grundaufwand‹. Die Unterscheidung in Grund- und Zeitaufwand finden Sie zum Teil auch an den
umliegenden Musikschulen, jedoch wird der Grundaufwand meist geringer, manchmal auch gar nicht
berücksichtigt. Im Grundaufwand, der jedem Schüler zusteht, stecken unterrichtsvorbereitende und
unterrichtsbegleitende Tätigkeiten wie Stücke aussuchen, Stücke herrichten, Elterntelefonate,
Instrumente aussuchen und pflegen etc. sowie alle Tätigkeiten, die mit Ensemblespiel, Auftritten,
Schülerkonzerten, Wettbewerben usw. zu tun haben.
Dieser Grundaufwand wird grundsätzlich jedem Schüler zuteil, ganz unabhängig von seiner
wöchentlichen Unterrichtszeit.
Diese Gewichtung ist uns balance-Kollegen besonders wichtig. Dieser Grundaufwand wird bislang mit
47 €, ab 1. September 2017 mit 60 € pro Monat honoriert.
Dazu kommt der Zeitfaktor, der pro Viertelstunde gleich bleibt, egal ob ein Schüler eine halbe oder
eineinhalb Stunden Unterricht hat. Dieser Zeitfaktor fließt in das Gesamthonorar bislang mit 19,50 €, ab
1. September 20172011 mit 20 € pro 15 Minuten ein. Das Gesamthonorar für die jeweiligen
Unterrichtseinheiten finden Sie als Download unter www.balance-stuttgart.de. balance-Förderer
bekommen auf das jeweilige Honorar eine Vergünstigung von 8 € bie 30min-Stunden, bei den längeren
Stunden ermäßigt sich der Betrag um 10 €.
Die Honorarerhöhung resultiert aus der durchschnittlichen Preissteigerung der letzten 6 Jahre, die in
der Summe je nach Statistik knapp 10 % beträgt, zusätzlich wurden überdurchschnittliche Steigerungen
bei Raumkosten bzw. Intrumentenpflege und –reparatur berücksichtigt.
Eine Besonderheit innerhalb dieser neuen Regelung macht das Honorar für den 30-Minuten-Unterricht.
War dieses Angebot früher eher die Ausnahme und meist aus finanziellen Gründen notwendig, so
haben wir es bislang mit einem ›Sozial- bzw. Einsteigerbonus‹ versehen und das Honorar etwas
niedriger angesetzt.
Sollten Sie weitere Fragen an uns haben oder Anregungen und Vorschläge können Sie sich gerne
telefonisch oder per Mail bei uns melden.
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