
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Eine	  Auszeit	  vom	  Alltag	  –	  Ich	  plane	  meine	  Zukunft	  
Ein	  Planspiel	  zum	  Wiedereinstieg	  in	  den	  Beruf	  

Dokumentation	  
	  

Wiedereinsteigerinnen	  in	  den	  Beruf	  
	  
	  

Eine	  Kooperation	  des	  
	  Amts	  für	  Chancengleichheit	  mit	  dem	  

Jobcenter	  Heidelberg	  
	  

2.	  –	  4.	  Juli	  2013	  
Moderation:	  Liselotte	  Kühn	  

	  
Foto:	  Rothe	  
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Ziele	  
Nach	  der	  Elternzeit	  in	  das	  Berufsleben	  sollen	  wieder	  einsteigende	  Frauen	  vorbereitet	  werden	  
ihre	  Wünsche	  zu	  Karriere,	  Beruf	  und	  Familie	  zu	  vereinbaren.	  	  
Dabei	  reflektieren	  die	  Teilnehmerinnen	  nicht	  nur	  die	  eigenen	  Ziele	  und	  Erwartungen	  auch	  
bezüglich	  der	  eigenen	  Rollenklischees,	  sondern	  sie	  entwickeln	  auch	  Ideen,	  mit	  deren	  Hilfe	  
Lösungen	  für	  diese	  besonderen	  Herausforderungen	  gefunden	  werden.	  Die	  Abschluss-‐
präsentation	  kann	  als	  Impuls	  für	  andere	  Alleinerziehende	  oder	  als	  Anregung	  für	  Institutionen	  
zur	  weiteren	  Unterstützung	  Alleinerziehender	  dienen.	  
	  
Gerade	  der	  Wiedereinstieg	  in	  das	  Berufsleben	  soll	  das	  Denken	  in	  Möglichkeiten	  statt	  in	  
Einschränkungen	  fördern.	  	  
	  
Häufig	  auftretende	  Probleme	  wie	  Organisationsprobleme,	  einschränkende	  Rollenvorstellungen,	  
aber	  auch	  Stress	  bedingte	  Überforderungsanzeichen,	  Orientierungslosigkeit,	  Ziellosigkeit,	  
geringe	  persönliche	  Kontakte	  und	  wenig	  Freizeit,	  die	  Spaß	  macht,	  sollen	  bewusst	  angesprochen	  
und	  Strategien	  zur	  Überwindung	  entwickelt	  werden.	  
Ideen	  und	  Konzepte	  dazu	  werden	  am	  Ende	  des	  Workshops	  präsentiert.	  
	  
	  
Zielgruppe	  
Alleinerziehende	  Wiedereinsteigende	  in	  den	  Arbeitsmarkt	  gemischten	  Alters,	  	  
Frauen	  mit	  Migrationshintergrund	  
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Tag	  1	  
	  
Der	  erste	  Tag	  diente	  der	  Annäherung	  an	  das	  Thema:	  

• Eigene	  Wünsche	  für	  die	  Zukunft	  
• Eigene	  Kompetenzen	  entdecken	  
• Methoden	  des	  Präsentierens	  
• Sich	  in	  verschiedene	  Perspektiven	  zum	  Arbeitsmarkt	  hineinversetzen	  
• Sich	  gegenseitig	  Rückmeldung	  geben	  	  

	  
	  
Eigene	  Wünsche	  für	  die	  Zukunft:	  Ein	  fiktives	  Wiedersehen	  in	  15	  Jahren	  
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Sich	  in	  verschiedene	  Perspektiven	  zum	  Arbeitsmarkt	  hineinversetzen	  
	  
Frauen	  
Männer	  
Kinder	  
Unternehmen	  
Gesellschaft	  /	  Politik	  	  
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Tag	  2	  
	  
Der	  zweite	  Tag	  beinhaltete	  eine	  Auseinandersetzung	  	  mit	  den	  eigenen	  
Gestaltungsmöglichkeiten.	  Es	  wurden	  Interviews	  mit	  Frauen	  geführt,	  die	  selbst	  
alleinerziehend	  Vereinbarkeit	  von	  Familie	  und	  Beruf	  leben.	  Aus	  den	  Erkenntnissen	  der	  
Gespräche	  und	  der	  Reflexion	  der	  eigenen	  Erfahrungen	  entwickelten	  die	  
Teilnehmerinnen	  Ideen	  und	  Konzepte,	  die	  dazu	  beitragen	  würden	  mit	  den	  komplexen	  
Herausforderungen	  umzugehen.	  
Gesprächspartnerinnen	  waren:	  Frau	  Viaci	  und	  Frau	  Schevel	  
	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Die	  beteiligten	  Frauen	  befragten	  die	  Interviewpartnerinnen	  dazu,	  wie	  sie	  Vereinbarkeit	  
von	  Familie	  und	  Beruf	  in	  die	  Praxis	  umgesetzt	  haben,	  welche	  Wege	  sie	  gefunden	  haben	  
und	  woran	  es	  ihrer	  Meinungen	  nach	  mangelt.	  
	  
	  
Einstieg	  in	  die	  Ideenentwicklung:	  Drei	  Gruppen	  entwickelten	  Ideen	  und	  Konzepte,	  um	  
das	  Thema	  Vereinbarkeit	  voran	  zu	  bringen.	  	  
Eine	  Arbeitsgruppe	  bereitete	  die	  Moderation	  der	  Abschlusspräsentation	  vor.	  
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Tag	  3	  
	  
Der	  dritte	  Tag	  diente	  zum	  Ausfeilen	  der	  Ideen,	  zur	  Gestaltung	  der	  Präsentation	  und	  zur	  
Vorstellung	  der	  Ideen	  auf	  der	  Abschlusspräsentation	  vor	  geladenen	  Gästen.	  
Nachdem	  die	  Moderatorin	  die	  Gäste	  begrüßte,	  präsentierten	  die	  Teilnehmerinnen	  ihre	  
Ideen.	  	  
Gäste	  waren:	  	  

-‐ Dr.	  Barbara	  Greven-‐Aschoff,	  Stadträtin	  
-‐ Doris	  Rasch,	  Gertrud	  Brich,	  Susanne	  Fieck,	  Amt	  für	  Chancengleichheit	  
-‐ Petra	  Hartwig,	  Jobcenter:	  Beauftragte	  für	  Chancengleichheit	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  	  
	  	  

	  Foto:	  Rothe	  
	  
	  

	  Foto:	  Rothe	  

2	  
	  

3	  Fotos:	  Rothe	  
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Folgende	  Ideen	  wurden	  vorgestellt:	  
	  
Idee	  1:	  Netzwerk	  &	  Wohnprojekte	  
	  
Aktuelle	  Daten	  zeigen,	  dass	  30	  %	  der	  in	  Heidelberg	  
lebenden	  Eltern	  alleinerziehend	  sind.	  Auf	  diese	  
Menschen	  kommen	  besondere	  Herausforderungen	  zu.	  
Hilfreich	  sind	  bereits	  viele	  zusammengetragenen	  
Informationen,	  z.B.	  Flyer	  der	  HD	  Dienste.	  Interessante	  
Flyer	  werden	  auch	  auf	  vielen	  Ämtern	  verteilt.	  
	  
Wichtig	  für	  alle	  Alleinerziehenden	  ist	  es	  selbst	  aktiv	  zu	  
werden:	  

• in	  Vereine	  eintreten	  
• Aushänge	  machen,	  um	  Gleichgesinnte	  zu	  

treffen:	  z.B.	  in	  Kitas,	  Unis,	  Kindergärten,	  
Bäckereien	  

Und	  Netzwerke	  zu	  bilden.	  
Möglichkeiten	  Netzwerke	  zu	  finden,	  gibt	  es:	  	  

• Internetportale	  (facebook	  –	  Allein	  mit	  Kind)	  
• Kinderbetreuung	  (	  Patenschaften,	  Leihomas,	  

Freunde,	  Familie)	  
• Workshops	  (Auszeit	  vom	  Alltag)	  

Wünschenswert	  wäre:	  
Eine	  Internetseite,	  mit	  allen	  Informationen	  für	  Alleinerziehende:	  

• Treffen	  
• WG-‐Suche	  
• Ausflüge	  
• Einkaufen	  
• Allgemeine	  Informationen:	  Dabei	  auch	  Informationen	  über	  das	  Ausfüllen	  

bestimmter	  Formulare	  ...	  
	  
Wohnprojekte	  
Gemeinsames	  Wohnen	  für	  Alleinerziehende	  wäre	  sehr	  hilfreich,	  um	  sich	  gegenseitig	  
unterstützen	  zu	  können.	  

• Gemeinsame	  Wohnprojekte	  
Alleinerziehender	  müsste	  auf	  
besonderen	  Web-‐Seiten	  dargestellt	  
werden.	  

• Die	  Stadt	  soll	  für	  Alleinerziehende	  
günstigen	  Wohnraum	  schaffen,	  
z.B.	  in	  den	  frei	  werdenden	  
Kasernen	  

• Wohnprojekte	  sollen	  gefördert	  
werden	  von	  	  
bspw.	  GGH,	  
Wohnungsbaugenossenschaft	  

• Mehrgenerationenhäuser	  schaffen	  eine	  gute	  Grundlage	  für	  Vernetzung.	  Das	  
kommt	  auch	  Alleinerziehenden	  zu	  Gute	  und	  sollte	  daher	  mehr	  gefördert	  werden.	  

	  Foto:	  Rothe	  
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	  Idee	  2:	  Ausbildung	  über	  25	  
	  
Wenn	  ein	  Mensch	  einen	  Beruf	  ausübt,	  den	  er	  gerne	  mag,	  
so	  ist	  er	  leistungsfähig	  und	  bleibt	  gesund.	  Viele	  Frauen	  
haben	  noch	  keinen	  Beruf	  erlernt,	  mit	  dem	  sie	  sich	  und	  
ihre	  Kinder	  gut	  ernähren	  können.	  Die	  Vorteile	  von	  
Müttern	  in	  einer	  Berufsausbildung	  gegenüber	  Frauen	  
ohne	  Kinder	  werden	  oft	  übersehen.	  	  

• Sie	  sind	  zuverlässig.	  
• Sie	  sind	  zielsicherer.	  
• Sie	  haben	  mehr	  Lebenserfahrung.	  
• Sie	  sind	  motivierter	  und	  durchgehend	  

konzentrierter	  in	  der	  Ausbildung.	  
• Sie	  sind	  glücklicher	  und	  leistungsfähiger.	  

Die	  Ausganglage	  der	  Frauen	  sieht	  so	  aus:	  
Sie	  wollen	  sich	  meist	  neu	  orientieren,	  weil	  sie	  an	  
Lebenserfahrung	  dazu	  gewonnen	  haben.	  Sie	  benötigen	  
hierzu	  Ausbildungen.	  Außerdem	  wollen	  sie	  ihren	  
Kindern	  gute	  Vorbilder	  sein.	  
Wünschenswert	  wäre	  berufliche	  Qualifikation,	  um	  folgende	  Situation	  zu	  erlangen:	  

• Unabhängigkeit	  vom	  Jobcenter	  und	  anderen	  Ämtern	  
• Bessere	  Bezahlung	  
• Rentenversicherung	  
• Mehr	  Unterstützung	  für	  die	  Kinder	  und	  kinderfreundliche	  Ausbildungsplätze	  

Hilfreiche	  Schritte	  wären:	  
• Keine	  Abwertung	  bei	  der	  Beratung	  
• Zukunftsorientierte	  Beratung	  
• Weniger	  Beraterwechsel	  
• Möglichkeit	  zur	  Wahl	  des	  Beraters	  

	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  
	  
	  
	  
	  

Foto:	  Rothe	  
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Idee	  3:	  Rund	  um	  Alleinerziehende	  
	  
Die	  Situationen	  der	  Frauen,	  auch	  der	  Männer,	  die	  
alleinerziehend	  sind,	  sind	  sehr	  unterschiedlich.	  
Nicht	  alle	  sind	  wirklich	  allein,	  manche	  aber	  schon.	  
Die	  Versorgung	  dieser	  (Klein-‐)Familien	  ist	  
komplexen	  Fragestellungen	  unterworfen.	  Allen	  
gemeinsam	  ist,	  ohne	  Existenzsicherung	  kann	  	  
kein	  Alltag	  gewährleistet	  werden.	  	  
Es	  gibt	  bereits	  schon	  viele	  Anlaufstellen	  für	  
Alleinerziehende.	  Viele	  verschiedene	  Anlaufstellen	  
brauchen	  viel	  Zeit.	  
Wichtig	  wäre	  eine	  1.	  Anlaufstelle,	  zu	  der	  die	  Mütter	  
und	  Väter	  gehen	  können,	  die	  gebündelt	  
Informationen	  weitergeben	  kann	  ohne	  immer	  
Detailkenntnisse	  zu	  haben,	  ähnlich	  einer/m	  
Hausärzt/in	  –	  eben	  für	  die	  grundsätzliche	  Klärung.	  
An	  dieser	  Stelle	  werden	  die	  Alleinerziehenden	  
individuell	  beraten	  ,	  sie	  können	  ohne	  „Maske“	  
sprechen,	  weil	  sie	  lediglich	  an	  die	  weiterführenden	  
Stellen	  weiterverwiesen	  werden.	  
	  
Zusätzlich	  kann	  es	  gezielte	  Informationen	  für	  bestimmte	  Interessensgruppen	  geben	  
zu	  bestimmten	  Themen	  wie:	  

• Ausbildung	  /	  Studium	  und	  Arbeit	  
• Versicherungsberatung	  
• Kinderbetreuungsmöglichkeiten	  
• Antragsstellungen	  
• Netzwerke	  
• Wohnsituation	  /-‐suche	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Foto:	  Rothe	  
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Rückmeldung	  der	  Teilnehmerinnen	  nach	  dem	  Workshop:	  
	  
Ist	  für	  Sie	  nach	  den	  drei	  Tagen	  alles	  so	  geblieben	  wie	  vorher	  oder	  hat	  sich	  etwas	  
verändert?	  Was	  nehmen	  Sie	  mit	  aus	  dem	  „Workshop“?	  
	  
„Die	  drei	  Tage	  haben	  viel	  Kraft	  gegeben.	  Es	  war	  gut	  Gleichgesinnte	  zu	  treffen.	  Ich	  habe	  
hier	  neue	  Perspektiven	  für	  die	  Zukunft	  gewonnen	  und	  weiß	  jetzt,	  dass	  es	  mehrere	  
Möglichkeiten	  gibt.	  Ich	  werde	  versuchen	  immer	  auch	  andere	  Wege	  zu	  sehen	  und	  in	  
kleinen	  Schritten	  voran	  zu	  gehen.“	  
	  
„Die	  drei	  Tage	  haben	  mir	  sehr	  viel	  gebracht.	  Ich	  bin	  jetzt	  viel	  motivierter	  mein	  Ziel	  zu	  
verfolgen	  und	  werde	  mich	  für	  Herbst	  für	  meinen	  Bachelorabschluss	  anmelden	  und	  
beginnen	  meine	  Arbeit	  zu	  schreiben.	  Es	  hat	  mich	  gefreut,	  dass	  ich	  an	  andere	  
Informationen	  weitergeben	  konnte,	  die	  sie	  noch	  nicht	  hatten.“	  
	  
„Toll.	  So	  viel	  Energie	  hier	  zu	  kriegen.	  Ich	  habe	  meine	  Pläne	  reduziert	  und	  will	  bewusster	  
mit	  dem	  Druck	  umgehen,	  den	  ich	  ständig	  von	  allen	  Seiten	  spüre.	  Der	  Austausch	  
untereinander	  war	  sehr	  hilfreich.	  Ich	  habe	  sehr	  profitiert	  von	  diesem	  Workshop.“	  
	  
„Es	  war	  sehr	  hilfreich	  hier	  gewesen	  zu	  sein.	  Auch	  das	  Gespräch	  mit	  Frau	  Schevel,	  die	  
sagte,	  man	  brauche	  ein	  klares	  Ziel	  und	  immer	  auch	  einen	  Plan	  B,	  hat	  mich	  weiter-‐
gebracht.	  Ich	  habe	  gesehen,	  es	  gibt	  schon	  viele	  Netzwerke,	  ich	  will	  mein	  Netzwerk	  nun	  
aktiver	  gestalten	  und	  versuchen	  es	  auszubauen.	  Ich	  fand	  den	  Austausch	  untereinander	  
schön	  und	  habe	  gemerkt,	  ich	  bin	  eigentlich	  schon	  gut	  informiert.	  Diese	  Tage	  haben	  mich	  
auf	  alle	  Fälle	  weitergebracht.	  Vor	  dem	  Präsentieren	  hatte	  ich	  erst	  Paranoia	  und	  es	  war	  
gut	  zu	  merken:	  Ich	  kann	  präsentieren.“	  
	  
„Meine	  Situation	  hat	  sich	  kurz	  vor	  diesem	  Workshop	  verändert.	  Ich	  nehme	  jetzt	  mit,	  
dass	  ich	  gut	  vor	  Leuten	  sprechen	  kann.	  Das	  Schatzkästlein	  an	  Fähigkeiten,	  das	  wir	  
erarbeitet	  haben,	  ist	  sehr	  hilfreich.	  Ich	  nehme	  gute	  Ideen	  mit	  und	  hoffe	  auch,	  dass	  
unsere	  Ideen	  verwirklicht	  werden.“	  
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heidelberg.de - Workshop zum Wiedereinstieg: Initialzündung zur nachhaltigen Vernetzung

http://www.heidelberg.de/servlet/PB/menu/1237687_l1/index.html[10.07.2013 10:21:15]

Workshop zum Wiedereinstieg: Initialzündung zur
nachhaltigen Vernetzung

"Das ist eine ganz besondere Gruppe, die sich nachhaltig
vernetzen wird", prophezeite Moderatorin Liselotte Kühn. In
dem vom Amt für Chancengleichheit in Kooperation mit
dem Jobcenter ermöglichten Workshop planten acht
alleinerziehende Frauen ihren beruflichen Neustart und die
Bewältigung von Stolperstellen. Drei Tage hatten sie sich
eine Auszeit von ihrem Alltag genommen und präsentierten
vor geladenen Gästen abschließend ihre Arbeitsergebnisse.

Die "Knackpunkte"

"Ausbildung mit Ü25!" Nicht nur irgendeinen Job, sondern einen richtigen Beruf
wollen die Teilnehmerinnen.
"Hier fehlt eine Internetseite, auf der die Informationen gebündelt werden",
bemängeln sie. Ein Überangebot an Informationen und gleichzeitig zu wenig richtige
Informationszugänge erschweren die Orientierung.  
Außerdem fehlt "eine Anlaufstelle für alle Lebenslagen von Alleinerziehenden". In
dem "Büro für gebündelte Infos" würden sie auf Augenhöhe mit einer
Ansprechpartnerin oder einem Ansprechpartner ihre individuellen Anliegen
besprechen können. Das ist ihr größter Wunsch, weil sie sich oft nicht ernst
genommen fühlen.

Aber sie wollen auch selbst aktiv werden. "Der Workshop war sehr hilfreich. Der Kontakt
mit den Frauen, die bereits erfolgreich wieder im Beruf stehen, hat mir gezeigt, wie
wichtig es ist, ein klares Ziel vor Augen zu haben und den Plan B gleich mitzudenken. Ich
will mein Netzwerk aktiv gestalten und es ausbauen", fasste eine der Teilnehmerinnen die
"Auszeit vom Alltag" zusammen.

Als "Anlaufstelle oder Lotsin" beim Jobcenter Heidelberg stellte sich Petra Hartwig vor und
informierte unter anderem über die Heidelberger Umsetzung des Bundesprogramms
"zweite Chance auf Ausbildung". Sie ist Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
und ermutigte die Frauen, sich an sie zu wenden.

Stadträtin Dr. Barbara Greven-Aschoff überbrachte die Grüße der Gemeinderätinnen und
hatte ein offenes Ohr und viel Verständnis für die Anliegen der Teilnehmerinnen. "Ich
hoffe, dass diese erfolgreichen Workshops fortgesetzt werden", betonte sie zum Schluss.
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RHE INNECKARBLOG  
N ach r i ch ten  &  In f o rm a t i o nen  
 
Sieben alleinerziehende Mütter präsentieren sich als zielstrebig, organisiert und selbstbewusst  

“Ich bin doch kein Stück Müll!” 
8. Juli, 2013, 17:26 geschrieben von Redaktion 0 Kommentare und 0 Reaktionen  

 

 
Am Ende des Workshops “Raus aus dem Alltag, ich plane meine Zukunft” zeigten sich alle Teilnehmerinnen und Organisatorin-

nen sehr zufrieden. Männer beteiligten sich jedoch keine am Workshop 

  
Heidelberg, 08. Juni 2013. (red/zef) Seit Juli 2012 bietet das Amt für Chancengleichheit zusam-
men mit dem Heidelberger Jobcenter und dem Verein “Wir gestalten Berufstätigkeit und Ver-
einbarkeit” den Workshop “Raus aus dem Alltag, ich plane meine Zukunft” an. Dieser soll Al-
leinerziehenden, die ausschließlich für ihr Kind sorgen oder gesorgt haben, den Wiedereinstieg 
in den Arbeitsmarkt erleichtern. Unter der Leitung von Diplompädagogin Liselotte Kühne ha-
ben sich von Dienstag bis Donnerstag sieben alleinerziehende Mütter aus Heidelberg getroffen. 
Gemeinsam suchten sie drei Tage nach Wegen, um künftig wieder im Arbeitsmarkt Fuß zu fas-
sen. In Anwesenheit des Gemeinderatsmitglieds Frau Dr. Barbara Greven-Aschoff  (Bünd-
nis90/Die Grünen) formulierten sie Forderungen, was künftig in Heidelberg verbessert werden 
muss. 
Von Ziad-Emanuel Farag 
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Reflexionstag	  am	  17.	  September	  2013	  
	  
Ergebnisse,	  die	  im	  Abstand	  von	  2	  Monaten	  	  nach	  dem	  workshop	  von	  den	  anwesenden	  
Frauen	  zusammengetragen	  wurden:	  

• 4	  Frauen	  waren	  anwesend	  
• 1	  beginnt	  ab	  Oktober	  eine	  Ausbildung,	  	  

3	  berichteten	  von	  erfolgreichen	  Schritten	  bezüglich	  eines	  Wiedereinstiegs	  in	  den	  
Beruf	  bzw.	  für	  eine	  zukunftsweisende	  Ausbildung	  	  
	  

Vertieft	  wurde	  das	  Gespräch	  bezüglich	  der,	  auf	  der	  Abschlusspräsentation	  des	  
workshops	  präsentierten	  Anregungen:	  

• Untereinander	  wurden	  Informationen	  weiter	  gegeben,	  wo	  Einelternfamilien	  
weitere	  Unterstützung	  finden	  können.	  

• Idee	  1.	  Ansprechpartner:	  
Das	  Lokale	  Bündnis	  ist	  1.	  Ansprechparter.	  Es	  wird	  koordiniert	  vom	  Bündnis	  für	  
Familie,	  das	  dieses	  Netzwerk	  pflegt.	  Dort	  können	  sich	  Alleinerziehende	  
hinwenden,	  um	  zu	  erfahren,	  wo	  es	  welche	  Unterstützung	  gibt.	  

• Auch	  Hartwig	  ist	  jederzeit	  ansprechbar.	  
• Frau	  Hartwig	  hatte	  die	  Ideen	  der	  Frauen	  ins	  Lokale	  Bündnis	  Heidelberg	  

eingebracht.	  
• Unterstützung	  für	  Wohnprojekte	  ist	  von	  dort	  jedoch	  nicht	  zu	  erwarten.	  Dies	  

sollte	  in	  Eigenengagement	  an	  verschiedene	  Stellen	  herangetragen	  werden.	  
	  


