
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

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

Dokumentation	  
	  

Wiedereinsteigerinnen	  in	  den	  Beruf	  
	  

	  
Foto:	  Rothe	  

Eine	  Kooperation	  des	  Amts	  für	  
Chancengleichheit	  

Jobcenter	  Heidelberg	  
	  

13.	  –	  15.	  Juni	  2012	  
Moderation:	  Liselotte	  Kühn	  
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Ziele	  
Nach	  der	  Elternzeit	  in	  das	  Berufsleben	  wieder	  einsteigende	  Frauen	  sollen	  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	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
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	  Ursula	  Niehaus	  und	  Frau	  Marion	  Arnold	  
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Die	  beteiligten	  Frauen	  befragten	  die	  Interviewpartnerinnen	  dazu,	  wie	  sie	  Verein-‐barkeit	  
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.	  
	  

	  
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	  Herr	  Erichson	  die	  Gäste	  begrüßte,	  übernahm	  zwei	  Teilnehmerinnen	  die	  
Moderation.	  	  
	  

	  
	  Foto:	  Rothe	  
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	  Foto:	  Rothe	  
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Folgende	  Ideen	  wurden	  vorgestellt:	  
	  
Idee	  1:	  Information	  
Als	  Alleinerziehende	  ist	  es	  sehr	  schwer	  die	  
passenden	  Informationen	  für	  die	  jeweilige	  
Situation	  zu	  erhalten.	  Angeregt	  werden	  Infotage,	  
die	  für	  bestimmte	  Zielgruppen	  organisiert	  
werden,	  z.B.	  	  für	  Alleinerziehende	  oder	  ehemals	  
Selbstständige	  ...	  
Kinderbetreuung/	  	  Ferienbetreuung:	  	  

• Informationen	  für	  Alleinerziehende	  und	  
für	  Paare	  

• Alles	  	  über	  Bildungsgutscheine	  
• Welche	  Möglichkeiten	  der	  Finanzierung	  

für	  Kinderbetreuung	  gibt	  es?	  
Versicherung:	  

• Krankenversicherung,	  
Privatversicherung,	  Rentenversicherung	  
–	  was	  muss	  beachtet	  werden?	  

Weiterbildung	  /	  Fortbildung:	  	  
• Was	  kann	  die	  Einzelne	  bei	  gesundheitlichen	  Problemen	  tun?	  
• Welche	  sinnvollen	  Qualifikationen	  kann	  die	  Einzelne	  noch	  erwerben?	  

	  	  

	  
	  	  

	  
3	  Fotos:	  Rothe	  
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Idee	  2:	  Persönliche	  Unterstützung	  
	  
Für	  besondere	  Herausforderungen	  wird	  
persönliche	  Unterstützung	  benötigt,	  z.B.	  seit	  
langem	  das	  erste	  Bewerbungsgespräch	  ...	  Wenn	  
Frauen	  länger	  nicht	  mehr	  mit	  dem	  Arbeitsalltag	  
in	  Berührung	  standen,	  kann	  dies	  schwer	  fallen.	  

• In	  Bewerbungsverfahren	  ist	  es	  hilfreich	  
ganz	  konkret	  das	  bevorstehende	  Gespräch	  
vorzubereiten	  und	  falls	  man	  abgelehnt	  
wurde	  auch	  zu	  reflektieren.	  

• Vernetzungsangebote	  mit	  bspw.	  Anderen	  
Frauen,	  die	  in	  einer	  ähnlichen	  Situation	  
stehen,	  um	  sich	  auszutauschen.	  

• Längere	  Arbeitslosigkeit	  lässt	  das	  
Selbstvertrauen	  sinken.	  Unterstützung	  
wäre	  hilfreich	  wieder	  Mut	  zu	  fassen	  und	  
neue	  Möglichkeiten	  ins	  Auge	  zu	  fassen.	  

• Bei	  Sprachproblemen	  nutzen	  manchmal	  
Deutschkurse	  nichts.	  In	  einem	  Gespräch	  
kann	  herausgefunden	  werden,	  was	  das	  Lernen	  besser	  unterstützen	  würde.	  

• Oft	  werden	  Beschäftigungen	  wieder	  gekündigt,	  weil	  Unternehmen	  durch	  
längerfristige	  Anstellungen	  Verpflichtungen	  eingehen	  würden.	  Die	  
Arbeitnehmerin	  jedoch	  ist	  jedes	  Mal	  von	  Neuem	  enttäuscht	  und	  muss	  die	  Kraft	  
wieder	  aufbringen	  sich	  neu	  zu	  bewerben.	  

	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

2	  Fotos:	  Rothe	  
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Idee	  3:	  Allgemeine	  Kinderbeschäftigung	  und	  Förderung	  
	  
Als	  hilfreiche	  Unterstützung	  für	  Alleinerziehende	  
wäre	  eine	  Einrichtung	  für	  Kinderbeschäftigung	  
und	  –förderung.	  	  Kinder	  können	  dort	  verbindlich	  
hingehen	  und	  werden	  in	  ihrer	  Entwicklung	  
gefördert.	  	  

• Sie	  liegt	  dezentral,	  also	  auch	  in	  den	  
Vororten	  

• Sie	  ist	  in	  den	  Ferien	  geöffnet	  
• Die	  Einrichtung	  ist	  staatlich	  gefördert,	  

Eltern	  zahlen	  nur	  niedrige	  Beiträge	  
• Sie	  bietet	  auch	  Betreuung	  in	  den	  

Randzeiten	  an.	  
• Sie	  bietet	  altersgerechte	  Förderung	  an:	  

Kinder	  unter	  6	  Jahren	  (14	  –	  19	  Uhr):	  
singen,	  kreativ	  sein,	  spielen,	  turnen	  
Kinder	  von	  6	  –	  10	  Jahren	  (14	  –	  19	  Uhr):	  
Hausaufgaben,	  altergerechte	  Kultur,	  Sport,	  
Tanz,	  Kreatives	  
Kinder	  über	  10	  Jahre	  (14	  –	  20	  Uhr):	  
Hausaufgaben,	  Kultur,	  Tanz,	  Sport,	  Musik	  

• Unterstützt	  wird	  die	  Betreuung	  durch	  Ehrenamtliche,	  Rentner	  und	  Arbeitslose	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Foto:	  Rothe	  
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	   	  Fotos:	  Rothe	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Rückmeldung	  der	  Teilnehmerinnen	  nach	  dem	  Workshop:	  
	  
Ist	  für	  euch	  nach	  den	  drei	  Tagen	  alles	  so	  geblieben	  wie	  vorher	  oder	  hat	  sich	  etwas	  
verändert?	  Was	  nehmt	  ihr	  mit	  aus	  dem	  „Workshop“?	  
	  
	  

-‐ Workshop	  war	  sehr	  gut,	  hat	  viel	  geholfen,	  ich	  bin	  hier	  jemand	  und	  kann	  offen	  
über	  Probleme	  sprechen	  

-‐ Lockere,	  angenehme	  Atmosphäre	  
-‐ Klasse,	  würde	  noch	  mal	  mitmachen	  
-‐ Ich	  fühle	  mich	  gestärkt.	  Weil	  wir	  uns	  jetzt	  alle	  kennen,	  konnten	  über	  eigene	  

Probleme	  und	  Situationen	  sprechen	  
-‐ Wir	  sind	  ein	  Team	  geworden.	  
-‐ Wir	  sind	  gestärkt	  und	  motiviert.	  
-‐ Wir	  sind	  besser	  informiert,	  mehr	  als	  durch	  Beratung	  im	  Jobcenter,	  durch	  unseren	  

eigenen	  Austausch.	  
-‐ Es	  tut	  gut	  zu	  sagen,	  was	  noch	  fehlt.	  
-‐ Ich	  bin	  froh,	  alle	  kennen	  gelernt	  zu	  haben.	  Die	  Geschichten	  der	  anderen	  haben	  

mir	  in	  meiner	  Situation	  gut	  getan.	  
-‐ Es	  war	  wichtig,	  dass	  Leute	  von	  der	  Stadt	  und	  vom	  Jobcenter	  da	  waren	  und	  dass	  

wir	  unsere	  Ideen	  präsentieren	  konnten.	  
-‐ Gute	  Moderatorin,	  gute	  Zeiten,	  gutes	  Programm	  und	  guter	  Ablauf.	  
-‐ Berichte	  aus	  der	  Praxis	  waren	  sehr	  gut.	  
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 Aktuelles                                                                                  stadtblatt - 27. Juni 20124

Baustellen der Woche

Peterstaler/Wilhelmsfelder 
Straße
Leitungs- und Kanalbau im Bereich 
Peterstaler Straße; halbseitige Sper-
rungen, Verkehr durch Ampeln gere-
gelt, evtl. Verkehrsbehinderungen. 

Poststraße am Alten Hallenbad
Wegen Bau einer Tiefgarage halb-
seitig gesperrt; Einbahnführung 
von Ost nach West; Radverkehr in 
beide Richtungen möglich.

Schröderstraße
Wegen Fernwärmearbeiten zwi-
schen Lutherstraße und Werder-
straße bis Juli 2012 gesperrt.

Am Schlierbachhang
Wegen Stützmauersanierung in 
Höhe Haus Nummer 35 gesperrt.

Chaisenweg/Kohlhöfer Weg
Wegen Fahrbahnsanierung bis 6. 
Juli gesperrt; Umleitung über 
Königstuhlweg, Drei-Eichen-Weg 
und Gaiberger Weg.

Weitere Informationen unter www.
heidelberg.de/baustellen.

Kurz gemeldet

Schaufenster-Wettbewerb
Einzelhandel und Theater ziehen an einem Strang

Benefizregatta

Das Stadtteilfest auf dem Emmerts-
grund am Samstag, 30. Juni, steht ganz 
im Zeichen des Jubiläums „25 Jahre 
Kinderschutzbund“. Tanz, Musik, Sport 
und Spiel für Jung und Alt – ein buntes 
Programm bietet von 15 bis 23 Uhr Ab-
wechslung und Unterhaltung. Unter 
anderem gibt es auch Infos zum neuen 
Bürgerhaus. Internationale Spezialitäten 
runden das Angebot auch kulinarisch 
ab. Das Fest klingt am folgenden Tag 
um 11 Uhr mit einem ökumenischen 
Open-Air-Gottesdienst und anschlie-
ßendem Frühschoppen aus.

Biomüll: wöchentliche Leerung
In den Sommermonaten leert die 
Stadt Heidelberg die Bioabfallton-
nen, die sonst einmal in 14 Tagen 
geleert werden, wöchentlich. Diese 
Regelung gilt von Montag, 2. Juli, 
bis Freitag, 28. September 2012. 
Die Leerung findet am gleichen 
Wochentag statt wie gewohnt. Die 
Zusatzabholungen sind mit den 
jährlichen Gebühren für die Bioab-
falltonnen abgedeckt.

Aktion „Saubere Stadt“
Das Amt für Abfallwirtschaft und 
Stadtreinigung lädt wieder die Mit-
glieder der Stadtteilvereine, des Ge-
meinderats, die Bezirksbeiräte, die 
Kinderbeauftragten und interessierte 
Bürger zu einer Begehung ihres 
Stadtteils ein. Der nächste Termin ist 
am 2. Juli 2012 um 17 Uhr in Neu-
enheim, Treffpunkt: Marktplatz.

Explo Heidelberg – Corrigendum
In der letzten Stadtblattausgabe 
wurde versehentlich eine falsche 
Telefonnummer des Explo Heidel-
berg angegeben. Die richtige Num-
mer lautet: 06221 7282346.

Stadtteilfest

Das Nationale Centrum für Tumorer-
krankungen Heidelberg, die „Stiftung 
Leben mit Krebs“ und die Rudergesell-
schaft Heidelberg 1898 e. V.  laden zur 
Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“  
am 8. September ein. Rudererfahrene 
als auch Neulinge sind willkommen.  
Der Erlös geht an das Projekt „Sport 
und Krebs“,  das die medizinische Be-
handlung von Krebspatienten unter-
stützt. Die Startgebühr beträgt 250 
Euro. Anmeldung unter www.rudern-
gegen-krebs.de bis zum 18.07.2012.

Sprechstunde
Am Dienstag, 3. Juli 2012, findet von 
16.30 bis 18 Uhr die nächste Sprech-
stunde von Bürgermeister Wolfgang 
Erichson, Leiter des Dezernats für In-
tegration, Chancengleichheit und 
Bürgerdienste der Stadt Heidelberg, in 
seinen Diensträumen im Palais Graim-
berg, Kornmarkt 5, statt. Persönliche 
Anmeldungen werden ab sofort unter 
der Telefonnummer 06221 58-20600 
oder 06221 58-20610 entgegenge-
nommen.

Die Heidelberger Schlossfestspiele 
werden derzeit wieder von einem 
besonderen Wettbewerb begleitet. 
24 Einzelhändler in der Innenstadt 
setzen die Themen und Stücke der 
Heidelberger Schlossfestspiele 
optisch in ihren Schaufenstern um. 

Die Aktion ist ein Gemeinschaftspro-
jekt der städtischen Wirtschaftsförde-
rung, des Citymarketingvereins PRO 
Heidelberg sowie des Theaters und 
Orchesters Heidelberg. Am 13. Juli 
findet die Preisverleihung auf dem 

Schloss statt. Zu vergeben sind zwei 
Jurypreise und ein Publikumspreis. 
Über den Gewinner des Publikums-
preises stimmen Besucher und Bürger 
ab. Sie können bis 10. Juli ihr Lieb-
lingsschaufenster wählen und Freikar-
ten für das Theater gewinnen. Stimm-
zettel gibt es in den teilnehmenden 
Geschäften und unter www.heidelberg.
de. Dort ist auch eine Auflistung aller 
teilnehmenden Geschäfte zu finden. 
Infos zum diesjährigen Programm der 
Schlossfestspiele gibt es unter www.
heidelberger-schlossfestspiele.de.

Planspiel „Wiedereinstieg in den Beruf“

Frau, alleinerziehend, ohne Job – das ist für viele gelebter Alltag. Acht Frauen 
nahmen jetzt eine Auszeit von diesem Alltag. Drei Tage haben sie über den 
beruflichen Neustart und die Bewältigung von der Vereinbarkeit von Beruf, 
Karriere und Familie nachgedacht. Gemeinsam mit dem Heidelberger Jobcen-
ter und dem Verein „Wir gestalten Berufstätigkeit und Vereinbarkeit“ hat das 
Amt für Chancengleichheit ein Planspiel zum Wiedereinstieg in den Beruf an-
geboten. Oberste Priorität bei solchen Workshops hat „das Denken in Mög-
lichkeiten statt in Einschränkungen“, so Moderatorin Liselotte Kühn (Foto 
oben rechts). Leitfragen waren: Wo soll es hingehen? Was kann ich? Was hat 
bisher gut funktioniert? Was sind meine Möglichkeiten? Ihre Antworten prä-
sentierten die Teilnehmerinnen am dritten Tag vor geladenen Gästen.   Foto: Rothe

Campus-Hotel
Das Stadtplanungsamt und der Vorha-
benträger für das Campus-Hotel infor-
mieren am Mittwoch, 11. Juli, um 
18.30 Uhr im Technologiepark, Im 
Neuenheimer Feld 582, über den Be-
bauungsplan „Handschuhsheim – 
Campus-Hotel an der Berliner Straße“. 
Nördlich der Straßeneinmündung „Im 
Neuenheimer Feld“ sollen ein Hotel 
sowie Labor- und Wohnräume für die 
Universität Heidelberg gebaut werden. 
Die Planunterlagen sind vom 28. Juni 
bis 27. Juli unter www.heidelberg.de/be 
kanntmachungen sowie im Technischen 
Bürgeramt, Kornmarkt 1,  einzusehen.

Das Musikhaus Hochstein war letztes Jahr auch mit dabei              Foto: Stadt Heidelberg
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Planspiel „Wiedereinstieg in den Beruf“

Frau, alleinerziehend, ohne Job – das ist für viele gelebter Alltag. Acht Frauen 
nahmen jetzt eine Auszeit von diesem Alltag. Drei Tage haben sie über den 
beruflichen Neustart und die Bewältigung von der Vereinbarkeit von Beruf, 
Karriere und Familie nachgedacht. Gemeinsam mit dem Heidelberger Jobcen-
ter und dem Verein „Wir gestalten Berufstätigkeit und Vereinbarkeit“ hat das 
Amt für Chancengleichheit ein Planspiel zum Wiedereinstieg in den Beruf an-
geboten. Oberste Priorität bei solchen Workshops hat „das Denken in Mög-
lichkeiten statt in Einschränkungen“, so Moderatorin Liselotte Kühn (Foto 
oben rechts). Leitfragen waren: Wo soll es hingehen? Was kann ich? Was hat 
bisher gut funktioniert? Was sind meine Möglichkeiten? Ihre Antworten prä-
sentierten die Teilnehmerinnen am dritten Tag vor geladenen Gästen.   Foto: Rothe


