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Vorwort
Immer noch sind es in Deutschland überwiegend Frauen, die ihre
Erwerbstätigkeit für die Betreuung von Kindern oder die Pflege von
Angehörigen unterbrechen. Nach mehreren Jahren familienbedingter
Pause ist die dauerhafte Rückkehr in den Beruf oft schwierig. Viele
Frauen müssen sich dauerhaft mit geringfügigen Beschäftigungsver
hältnissen begnügen, obwohl sie gerne mehr arbeiten würden. Mitt
lerweile allerdings haben viele Unternehmen erkannt, dass sie gerade
aus der Gruppe der Wiedereinsteigerinnen viele qualifizierte und
motivierte Beschäftigte gewinnen können und dass sie in Zeiten des
Fachkräftemangels auf diese Frauen auch nicht verzichten können.
Das Fundament für einen chancenreichen Wiedereinstieg mit guten Perspektiven sind pass
genaue Unterstützungsangebote, geeignete Rahmenbedingungen, verlässliche Netzwerke und
natürlich eine offene Stelle, die zur Bewerberin passt. Das Aktionsprogramm „Perspektive
Wiedereinstieg“, eine Kooperation des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) und der Bundesagentur für Arbeit (BA), wurde 2008 ins Leben gerufen, um
dieses Fundament aufzubauen. Ziel ist es, Frauen – bei Bedarf auch Männer – zu unterstützen,
die familienbedingt ihre Erwerbstätigkeit unterbrochen haben und nach einigen Jahren wie
der in den Beruf zurückkehren wollen.
Auch heute noch stehen wir Wiedereinsteigerinnen im Rahmen des Aktionsprogramms mit
Rat und Tat zur Seite. Wir wollen Frauen Mut machen, den Schritt zurück in das Berufsleben
selbstbewusst zu meistern, und wir wollen sie dabei unterstützen, eigenes Einkommen zu
verdienen und sich eine eigenständige Alterssicherung aufzubauen. Damit wollen wir zu mehr
Chancengleichheit in unserer Gesellschaft beitragen.
Doch wie gelingt ein erfolgreicher Wiedereinstieg nach einer längeren Erwerbspause? Welche
Unterstützungsangebote gibt es? Wie finden die Wiedereinsteigerinnen und Unternehmen
zusammen? Und welche Instrumente haben sich bei der Unterstützungsarbeit in der Praxis
als besonders erfolgreich erwiesen? Antworten auf diese und andere Fragen bietet das ESFModellprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“, das Herzstück unseres gleichnamigen Aktions
programms. Im Rahmen dieses Programms haben Projektträger an ihren Standorten seit März
2009 die unterschiedlichsten Konzepte erprobt, um Wiedereinsteigerinnen bei der Rückkehr
in das Berufsleben zu unterstützen und zu begleiten.
Das vorliegende Praxisbuch hebt diesen Erfahrungsschatz und stellt ihn in Form von ausge
wählten Beispielen all denjenigen zur Verfügung, die beim Wiedereinstieg behilflich sein
können. Es richtet sich deshalb nicht nur an Wiedereinsteigerinnen und in der Beratungspra
xis Tätige, sondern auch an Betriebe und Unternehmen und nicht zuletzt an politisch Verant
wortliche. Für ihre Bereitschaft, ihre Erfahrungen zu teilen, danke ich den Vertreterinnen und
Vertretern der ESF-Modellstandorte herzlich!
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Ich wünsche Ihnen, den Leserinnen und Lesern, eine interessante Lektüre und lade Sie herz
lich ein, gemeinsam mit uns an besseren Chancen für Wiedereinsteigerinnen zu arbeiten und
so einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit in unserer Gesellschaft zu leisten!

Manuela Schwesig
Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
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Vorwort
Nicht zuletzt der Blick auf die demografische Entwicklung in
Deutschland zeigt, dass es immer wichtiger wird, das Beschäftigungsund Wissenspotenzial von Frauen besser zu nutzen. Dies entspricht
auch unserer Vorstellung von einer präventiven und nachhaltigen
Arbeitsmarktpolitik. Im Rahmen der Fachkräftesicherung ist daher
eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen ein wichtiges Anliegen
der Bundesagentur für Arbeit. Der berufliche Wiedereinstieg gestaltet
sich jedoch insbesondere nach der Geburt mehrerer Kinder oft
schwierig. Angesichts der wahrgenommenen und erlebten Hürden
ziehen sich viele Frauen in die Stille Reserve zurück oder bedürfen – insbesondere im Falle
einer Trennung – staatlicher Hilfen. Damit der berufliche Neuanfang gelingt, benötigen die
Frauen vor allem eine bedarfsgerechte und zielgerichtete Unterstützung. Dabei ist nicht die
Frau allein, sondern die ganze Familie gefordert, denn der Wiedereinstieg in das Arbeitsleben
geht mit einer vollkommen neuen Gestaltung des Alltags einher.
Für Wiedereinsteigerinnen wird daher ein Angebot benötigt, das sie professionell – und bei
Bedarf auch zeitintensiv – unterstützt. Schon die erste Phase des Aktionsprogramms „Perspek
tive Wiedereinstieg“ hat gezeigt, dass sich mit individuellem Coaching und gezielter Arbeitge
beransprache beachtliche Ergebnisse erzielen lassen – Grund genug für die Bundesagentur für
Arbeit, die 2008 begonnene Kooperation mit dem Bundesministerium für Familien, Senioren,
Frauen und Jugend auch in Zukunft fortzusetzen.
Insgesamt wurden die besten Ergebnisse dort erzielt, wo alle Akteure – beispielsweise Träger,
Agenturen für Arbeit, Jobcenter, Länderinitiativen, kommunale Einrichtungen, Verbände und
Arbeitgeber – Hand in Hand arbeiten. Die Unterstützung von Wiedereinsteigerinnen ist eine
gesellschaftliche Aufgabe, die nur in gemeinsamer Anstrengung bewältigt werden kann.
Zugleich jedoch eine, deren Erfüllung sich lohnt: Ohne die Hilfe der Projektträger hätten viele
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und ihre neuen Mitarbeiterinnen nicht zueinander gefun
den. Neben der Sicherung des Fachkräftebedarfes hat das Projekt dazu beigetragen, dass Wie
dereinsteigerinnen ihre Talente nutzen und ihre Einkommenssituation für eine eigenständige
Existenzsicherung nachhaltig verbessern konnten.
Die positiven Ergebnisse des ESF-Modellprogramms waren so überzeugend, dass wir die Bau
steine des Programms inzwischen in eine reguläre Fördermaßnahme der Bundesagentur für
Arbeit überführt haben, um auch Wiedereinsteigerinnen in Regionen zu erreichen, die nicht
am ESF-Modellprogramm teilnehmen.
Das Praxisbuch bietet eine hervorragende praxisorientierte Hilfestellung für die tägliche Arbeit
aller Akteure. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich Anregungen und Ideen für die Umsetzung Ihrer
Strategie zur Unterstützung der Wiedereinsteigerinnen und zur Deckung des Fachkräftebedar
fes aufzugreifen und zu erschließen! – Wenn nicht jetzt, wann dann?!

Frank-J. Weise
Vorsitzender des Vorstandes der Bundesagentur für Arbeit
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I.

Vorbemerkung

Viele Frauen, die zur Übernahme von Familienaufgaben ihre Erwerbstätigkeit unterbrochen
haben, möchten sich eine neue berufliche Perspektive schaffen – sowohl aus persönlichen als
auch aus finanziellen Gründen. Nach zum Teil vielen Jahren, in denen sie nicht erwerbstätig
waren, stehen die Wiedereinsteigerinnen dann vor der Herausforderung, sich auf einem verän
derten Arbeitsmarkt erneut zu etablieren: Die Kenntnisse gut qualifizierter Frauen sind häufig
nicht mehr auf dem aktuellen Stand, familiäre Aufgaben lassen sich nur schwer mit den neuen
Arbeitszeiten vereinbaren und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber stehen den Wiedereinsteige
rinnen skeptisch gegenüber. Vor allem aber fällt es vielen Frauen schwer, die Rolle, in der sie
sich eingerichtet haben, zu verlassen und sich den Konflikten zu stellen, die Veränderungen im
Familiengefüge mit sich bringen können. Dies gilt insbesondere für Wiedereinsteigerinnen aus
den alten Bundesländern.
Hier setzt das Aktionsprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“ an. Seit dem Programmstart am
8. März 2008 wird der berufliche Wiedereinstieg kontinuierlich als gesellschaftspolitisches The
ma in die öffentliche Wahrnehmung gerückt und es konnten bereits viele Wege geebnet, Netz
werke geschaffen und Wiedereinsteigerinnen intensiv begleitet und in den Arbeitsmarkt integ
riert werden. Die wichtigsten Bausteine des Aktionsprogramms sind das sogenannte Lotsenportal
www.perspektive-wiedereinstieg.de und das ESF-Modellprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“.
Im Rahmen des gleichnamigen Modellprogramms, finanziert aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds, haben in der ersten Programmphase von März 2009 bis Februar 2012 an bundes
weit 20 Modellstandorten insgesamt 28 Projektträger unterschiedliche Konzepte erprobt, den
regionalen Bedarfen angepasst und in der Unterstützung von Wiedereinsteigerinnen umgesetzt.
In der zweiten Programmphase werden seit März 2012 erfolgreiche Ansätze an 10 Modell
standorten (respektive 7 in der Verlängerung der zweiten Programmphase seit Januar 2014)
fortgeführt und weiterentwickelt und in neuen Zusammenhängen erprobt.
Das Aktionsprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“ mit seinen vielfältigen Bausteinen und
Netzwerkpartnern wurde am 27.06.2013 mit dem „United Nations Public Service Award“ in
der Kategorie Gender für Nordamerika/Europa ausgezeichnet. Der Preis honoriert die innova
tive Umsetzung einer politischen Idee durch die Administration.1
Das Programm „Perspektive Wiedereinstieg“ wird aus dem Europäischen Sozialfonds der Euro
päischen Union kofinanziert. Der Europäische Sozialfonds ist das zentrale arbeitsmarktpoliti
sche Förderinstrument der Europäischen Union. Er leistet einen Beitrag zur Entwicklung der
Beschäftigung durch Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, des Unternehmergeistes, der
Anpassungsfähigkeit sowie der Chancengleichheit und der Investition in die Humanressourcen.
1 S. auch: http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Presse/pressemitteilungen,did=199234.html.
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II.

Der berufliche Wiedereinstieg als
gesellschaftspolitisches Handlungsfeld

Die Gründe für eine Unterbrechung der Erwerbstätigkeit können vielfältig sein. Im Zusam
menhang mit dem ESF-Modellprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“ geht es in dem vorlie
genden Praxisbuch um die mehrjährige Erwerbsunterbrechung aus familienbedingten Grün
den, also aufgrund der Erziehung von Kindern und Übernahme von Pflegeaufgaben.
Nach wie vor sind es hauptsächlich die Frauen, die ihre Erwerbsarbeit unterbrechen, um Fami
lienarbeit zu leisten. Auch wenn sich in den letzten Jahren die Rollenbilder sukzessive verän
dert haben, die Erwerbsquote von Frauen gestiegen ist und mehr Väter Wert auf Familienzeit
legen, so folgt die tatsächliche Aufgabenverteilung zumeist einem traditionellen Familienver
ständnis2. Haben 61 Prozent der Frauen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren bereits mindestens
einmal ihre Erwerbstätigkeit zur Übernahme von Familienaufgaben unterbrochen, so sind es
bei den Männern lediglich 11 Prozent.3
Die Rückkehr in den Beruf nach einer mehrjährigen Familienphase kann dann durch ver
schiedene Hürden, wie zum Beispiel fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder wenig
flexible Arbeitsbedingungen, erschwert werden und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
be- oder sogar verhindern. Die Dauer der Erwerbsunterbrechung spielt ebenfalls eine Rolle
beim beruflichen Wiedereinstieg, sowohl in Bezug auf die unter Umständen veraltete beruf
liche Qualifikation der Wiedereinsteigerin als auch hinsichtlich persönlicher Zweifel, ob sich
eine Rückkehr in den Beruf meistern lässt.4
Bei Weitem nicht jede Wiedereinsteigerin ist bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet und
nimmt die möglichen Unterstützungsangebote an. Diese Frauen werden als Stille Reserve
bezeichnet – sie sind die vorrangige Zielgruppe des ESF-Modellprogramms.
Die gleichstellungspolitischen Ziele werden im Aktionsprogramm „Perspektive Wiederein
stieg“ auf verschiedenen Ebenen verfolgt. Es finden sowohl die individuellen Bedarfe beruf
licher Wiedereinsteigerinnen als auch die Beförderung von Möglichkeiten für die Vereinbar
keit von Familie und Beruf Berücksichtigung, die nicht zuletzt hinsichtlich der sozialen
Sicherung im Alter und der Fachkräftesicherung eine grundlegende Rolle spielen.

2	Aufgrund dessen wird im Folgenden die Rede von Wiedereinsteigerinnen sein. Gleichwohl können im ESFModellprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“ auch Männer nach einer Familienphase im Projekt unterstützt
werden.
3	BMFSFJ (2010): Perspektive Wiedereinstieg. Ziele, Motive und Erfahrungen von Frauen vor, während und nach
dem beruflichen Wiedereinstieg. Sinus Sociovision, Berlin, S. 15.
4	Vgl. BMFSFJ (2011): Zeit für Wiedereinstieg – Potenziale und Perspektiven, Prof. Dr. Carsten Wippermann,
DELTA-Institut für Sozial- und Ökologieforschung GmbH, Berlin, S. 7.
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In ihrer Untersuchung zu Lebensverläufen nicht erwerbstätiger Frauen konstatiert Prof. Jutta
Allmendinger rund 5,6 Millionen nicht erwerbstätige Frauen in Deutschland5. Dies entspricht
einem Anteil von 28 Prozent aller Frauen im Alter zwischen 25 und 59 Jahren. Nur 1,8 Millionen
dieser Frauen sind arbeitslos oder Arbeit suchend gemeldet, obwohl viele der nicht erwerbstäti
gen Frauen eigentlich arbeiten gehen möchten.6 Hier liegt ein großes Potenzial – auch an Frauen
aus der Stillen Reserve – für einen Arbeitsmarkt, der Arbeits- und Fachkräfte benötigt und in
Zukunft verstärkt benötigen wird.7
Um die demografischen Herausforderungen zu bewältigen, bedarf es verschiedener Strategien
und Ansätze. So definiert die Bundesagentur für Arbeit in ihrem Strategiepapier „Perspektive
2025“8 die Erhöhung der Erwerbspartizipation von Frauen und die Steigerung der Arbeitszeiten
von Teilzeitbeschäftigten als ein wichtiges Handlungsfeld der Zukunft. „Von den erwerbstäti
gen Frauen gehen hierzulande nur 55 Prozent einer Vollzeitbeschäftigung nach. Deutschland
belegt damit im EU-15-Vergleich den vorletzten Platz vor den Niederlanden. Als Hauptgrund
für ihre Teilzeitbeschäftigung nennt fast ein Drittel der Frauen die Betreuung ihrer Kinder
oder die Pflege von Angehörigen.“9 Ein vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) in Auftrag gegebenes Gutachten des Instituts zur Zukunft der Arbeit
schätzt, dass bei einer Erfüllung der Arbeitszeitwünsche aller erwerbstätigen Mütter (sowohl
im Hinblick auf Verlängerung als auch auf Verkürzung der Arbeitszeit) ein zusätzliches
Erwerbspotenzial von 75.000 Vollzeitstellen vorhanden wäre.10
Lang andauernde Erwerbsunterbrechungen und der Wiedereinstieg in Teilzeit oder Minijobs
haben erhebliche Auswirkungen auf künftige Rentenansprüche. „Die durchschnittliche
monatliche Versichertenrente in der allgemeinen Rentenversicherung lag 2011 für Männer
bei 977 Euro, für Frauen bei 549 Euro.“11 Auch der Gender Pay Gap (Frauen erhalten im bundes
weiten Durchschnitt einen um 22 Prozent niedrigeren Bruttostundenlohn als Männer12) trägt
zu niedrigeren Rentenansprüchen bei.
84 Prozent der Frauen wollen erwerbstätig sein13 und es gilt, die gleichberechtigte Teilhabe
von Frauen im Erwerbsleben zu ermöglichen, sodass diese auch ihren beruflichen Wieder
einstieg und damit ihre weitere Erwerbsbiografie existenzsichernd gestalten können.

5	Allmendinger, Jutta (2010): Verschenkte Potenziale? Lebensverläufe nicht erwerbstätiger Frauen, Frankfurt a. M.,
Campus Verlag, S. 45.
6	Ebd., S. 45 f.; S. 139.
7	Verschiedene Studien zeigen mögliche Folgen des demografischen Wandels für den Arbeitsmarkt, zum Beispiel
die Studien der Prognos AG von 2008 bis 2012 „Arbeitslandschaft 2030“ und „Arbeitslandschaft 2035“.
8	Bundesagentur für Arbeit (2011): Perspektive 2025: Fachkräfte für Deutschland, Nürnberg,
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mtaw/~edisp/
l6019022dstbai398619.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI398622.
9	Ebd., S. 32.
10	Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA): Eichhorst, W.; Marx, P.; Tobsch, V.: Familienfreundliche flexible Arbeitszeiten
– ein Baustein zur Bewältigung des Fachkräftemangels, IZA Research Report No. 33, Bonn Februar 2011, S. 12.
11	Statistisches Bundesamt, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (Hrsg.) in Zusammenarbeit mit Das
Sozio-oekonomische Panel (SOEP) am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): Datenreport 2013.
Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2013, S. 273.
12	BMFSFJ (2013): 2. Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland, Berlin, S. 51.
13	BMFSFJ (2010): Perspektive Wiedereinstieg. Ziele, Motive und Erfahrungen von Frauen vor, während und nach
dem beruflichen Wiedereinstieg. Sinus Sociovision, Berlin, S. 9.
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„Denn wenn der Wiedereinstieg zum Beispiel mit 40 Jahren gelingt, haben Wiedereinsteigerin
nen noch 27 Jahre bis zur Rente vor sich und damit Möglichkeiten für berufliche Perspektiven
und eine spürbare Verbesserung der eigenen Alterssicherung.“14
Der politische Wille, eine gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben auch für diejenigen zu
schaffen, die ihre Berufstätigkeit zur Übernahme von Familien- und Pflegeaufgaben unter
brechen, findet seinen Ausdruck auch in den Koalitionsverträgen und die Bundesagentur für
Arbeit implementiert mit der Einführung eines verstetigten Produktes zur Wiedereinstiegs
begleitung die erfolgreichen Ansätze der Modellstandorte nachhaltig in ihre Strukturen.

14	BMFSFJ (2012): Aktionsprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“, www.bmfsfj.de/BMFSFJ/
gleichstellung,did=108548.html.
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III.

Der berufliche Wiedereinstieg ist ein
Prozess, der alle angeht – zum Praxisbuch

Die Motive der Frauen für einen beruflichen Wiedereinstieg nach der Familienphase sind
vielfältig und neben finanziellen Gründen wie dem eigenen Einkommen, Absicherung im
Alter oder einem Beitrag zum Familieneinkommen geht es auch um persönliche Unabhängig
keit und Anerkennung im beruflichen Umfeld.15 Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt
sich der hauptsächliche Wiedereinstiegsgrund allerdings als materiell motiviert16 und in „fast
20 Prozent der deutschen Haushalte erarbeiten Frauen einen Großteil oder sogar das gesamte
Familieneinkommen (...)“.17
So unterschiedlich die Motive und die damit verbundenen Fragestellungen sein mögen, eine
grundlegende Erkenntnis gilt für jeden beruflichen Wiedereinstieg: Er ist kein punktuelles
Ereignis, sondern ein längerer Prozess, der das gesamte Familiensystem beeinflusst.18 Die damit
einhergehenden Veränderungen betreffen nicht nur die Wiedereinsteigerin, sondern auch die
Kinder, den Partner und das persönliche Netzwerk. Von der Organisation der Kinderbetreuung
über die Aufteilung der im Haushalt anfallenden Arbeiten bis zur Gestaltung des Familienund Soziallebens müssen Abläufe neu arrangiert und Aufgabenteilungen ausgehandelt werden.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist dabei nicht nur eine Frage der guten Organisation,
sondern auch des familiären und gesellschaftlichen Rückhalts sowie passender Rahmenbedin
gungen, auch in der Wirtschaft (zum Beispiel flexible Arbeitszeiten). Viele Frauen zögern den
Wiedereinstieg hinaus oder denken über einen erneuten Ausstieg nach, weil sie zu wenig Unter
stützung erfahren und/oder die nötigen Strukturen nicht vorhanden sind.19 Es ist also wichtig,
sowohl die einzelnen Frauen als auch adäquate Rahmenbedingungen zu unterstützen und so
gegebenenfalls den Ausstieg aus dem Wiedereinstieg zu verhindern.
Welche Instrumente und Methoden zum Gelingen eines beruflichen Wiedereinstiegs wesent
lich beitragen, haben die Modellstandorte des ESF-Modellprogramms „Perspektive Wiederein
stieg“ erprobt und dabei an die regionalen Bedingungen und jeweiligen persönlichen Voraus
setzungen der Wiedereinsteigerinnen angepasst. Im Verlauf des Modellprogramms haben sich

15	BMFSFJ (2010): Perspektive Wiedereinstieg. Ziele, Motive und Erfahrungen von Frauen vor, während und nach
dem beruflichen Wiedereinstieg. Sinus Sociovision. Berlin, S. 28 ff.; vgl. auch BMFSFJ (2013): Beruflicher Wieder
einstieg von Frauen nach längerer familienbedingter Erwerbsu nterbrechung, Ergebnisse der Evaluation des
ESF-Programms „Perspektive Wiedereinstieg“, IAB Nürnberg, http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/
Publikationen/publikationen,did=200810.html.
16	BMFSFJ (2011): Zeit für Wiedereinstieg – Potenziale und Perspektiven, Prof. Dr. Carsten Wippermann,
DELTA-Institut für Sozial- und Ökologieforschung GmbH, Berlin, S. 21.
17	http://www.dgb.de/themen/++co++b13155fe-6c5a-11e2-857d-00188b4dc422,
s. auch: www.familienernaehrerin.de.
18	BMFSFJ (2010): Perspektive Wiedereinstieg. Ziele, Motive und Erfahrungen von Frauen vor, während und nach
dem beruflichen Wiedereinstieg. Sinus Sociovision. Berlin, S. 13.
19	E bd., S. 12 ff. und 34; vgl. auch: BMFSFJ (2011): Zeit für Wiedereinstieg – Potenziale und Perspektiven, Prof. Dr.
Carsten Wippermann, DELTA-Institut für Sozial- und Ökologieforschung GmbH, Berlin, S. 6 ff.
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dabei erfolgreiche Ansätze herauskristallisiert. Ausgewählte Instrumente und Methoden
werden im Folgenden aufgegriffen und durch Praxisbeispiele dargestellt beziehungsweise
unterstrichen.
Bevor die Unterstützungsarbeit mit den Wiedereinsteigerinnen beginnen kann, müssen diese
erst einmal geworben werden beziehungsweise müssen diese erst einmal wissen, dass es
Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Wie im Arbeitsprozess der Projektträger an den Modell
standorten macht die Akquise im vorliegenden Praxisbuch den Anfang: Wie können Frauen –
im Besonderen der Stillen Reserve –, die nach einer familienbedingten Erwerbspause wieder
in den Beruf einsteigen möchten, erreicht werden? Welche Wege und Formen der Ansprache
führen zur Zielgruppe und gewinnen deren Aufmerksamkeit?
Sind die Wiedereinsteigerinnen gewonnen und in das Projekt eingemündet, kann die Unterstüt
zungsarbeit beginnen. Um dem beruflichen Wiedereinstieg als Prozess gerecht zu werden, orien
tiert sich die Darstellung an drei Phasen. Diese Phasen bilden die (großen) Schritte ab, welche
die Wiedereinsteigerinnen auf dem Weg zurück in den Beruf tun: Orientierung, Qualifizierung,
Integration. Zentrales Element der Unterstützungsarbeit in allen drei Phasen ist das Coaching.
Hier geht es unter anderem darum, erfolgreiche Aspekte im Coaching zu benennen und beson
dere Anforderungen an die Beraterinnen und Berater im Wiedereinstiegsprozess darzustellen.
Damit der berufliche Wiedereinstieg gelingt und dieses Gelingen kein Einzelfall bleibt, müssen
alle Akteurinnen und Akteure an einem Strang ziehen. Unternehmen und Netzwerkpartner
sind wichtige Verbündete bei der Gestaltung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der
Gestaltung von Übergängen beim beruflichen Wiedereinstieg. Dem tragen die Projektträger
an den Modellstandorten in vielfältiger Hinsicht Rechnung. Von Informationsangeboten über
die Vermittlung von Wiedereinsteigerinnen bis hin zu konkreten Kooperationen zum Beispiel
mit Unternehmen stellt das Praxisbuch auch hier gute Beispiele vor.
Damit alle Angebote wirksam ineinandergreifen und regionale Strukturen aufbauen oder
stärken können, ist die Schaffung von Netzwerken unabdingbar. Unter dem Dach des Aktions
programms „Perspektive Wiedereinstieg“ finden vielfältige Aktivitäten statt, die auch die
Netzwerkbildung unterstützen, und so wird im Anhang das Aktionsprogramm noch einmal
in seiner Gesamtheit dargestellt.

Anmerkung zur Entstehung des Praxisbuches
Seit dem Start des ESF-Modellprogramms „Perspektive Wiedereinstieg“ hat unter allen Akteu
rinnen und Akteuren ein reger und stetiger Austausch stattgefunden, der durch eine enge
Begleitung durch die Programmverantwortlichen unterstützt und befördert wurde. Ergebnisse
und Entwicklungen wurden auf Trägerkonferenzen und in Workshops diskutiert und in Zwi
schenberichten erörtert und dargestellt. Das Engagement aller Beteiligten, Wiedereinstiegspro
zesse transparent zu machen und Unterstützungsmöglichkeiten zu entwickeln und/oder zu
optimieren, legte es nahe, das hier entstandene Erfahrungswissen zu bündeln und ausgewählte
Aspekte darzustellen.20 Die (zum Teil redaktionell bearbeiteten) Beispiele der Projektträger sind
im Text hervorgehoben und geben Einblick in die Arbeit an den Modellstandorten.
20	Und ggf. durch abgebildete Materialien zu visualisieren.
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IV.

Wie finden die Wiedereinsteigerin und
das Unterstützungsangebot zusammen?
– Die Akquise –

Vorab ein Wort zur Öffentlichkeitsarbeit: Diese ist als Querschnittsthema bei der Teilnehmenden-Akquise, der Gewinnung von Unternehmen und Netzwerkpartnern wesentlich. Öffentlichkeitsarbeit ist kein Selbstzweck, sondern erfolgt zielgerichtet, weshalb sie hier nicht als Einzelkapitel dargestellt wird, sondern im Kontext des jeweiligen Ziels. Damit die Öffentlichkeitsarbeit
regional wirken kann, empfiehlt sich die Arbeit nach dem Trichterprinzip. Dabei werden die
allgemeinen Themen von beruflichem Wiedereinstieg und Fachkräftebedarf über die Verbindung
zur „Marke“ des Aktionsprogramms „Perspektive Wiedereinstieg“ dargestellt und gleichzeitig
auf die regionalen Spezifika heruntergebrochen. Bei einer guten Planung können die einzelnen
Rädchen gezielt ineinandergreifen und gemeinsam als Kampagne wirken. 21
Für viele Frauen ist die Übernahme von Familienaufgaben gleichbedeutend mit einer vollstän
digen Verlagerung der Lebenssituation in den familiären Bereich. Kontakte zur Arbeitgeberin
bzw. zum Arbeitgeber und zur Arbeitswelt werden weniger und brechen schließlich ganz ab.
Beruf und Familie werden als zwei Welten empfunden, die schwer miteinander zu vereinbaren
sind, und je länger die Erwerbsunterbrechung dauert, desto loser wird die Anbindung der
Frauen an die Arbeitswelt. Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen finden nun höchstens noch
in privatem Rahmen statt.
Ziel der Ansprache potenzieller Teilnehmerinnen ist es, sowohl die Frauen zu erreichen, die
bisher vielleicht noch gar nicht oder nur vage mit dem Wiedereinstiegsgedanken gespielt
haben, als auch die Frauen, die bewusst wieder in den Beruf einsteigen möchten, aber ange
sichts der vielen unterschiedlichen Fragen, welche eine erneute Erwerbstätigkeit aufwirft,
unsicher sind, wo sie beginnen sollen.
Die Erfahrungen der ESF-Modellstandorte zeigen, dass eine erfolgreiche Ansprache der Wie
dereinsteigerinnen zielgruppenspezifisch hinsichtlich der Wege (Wo spreche ich die Wieder
einsteigerin an?) und mehrdimensional hinsichtlich der Materialien und Instrumente (Womit
spreche ich die Wiedereinsteigerin an?) ist. Gleichzeitig bieten Beratungsstellen durch eine
zentrale Lage und verbindliche Sprechzeiten einen niedrigschwelligen Zugang. Wiedereinstei
gerinnen können außerdem gewonnen werden, indem an ein Informationsangebot, wie zum
Beispiel zu regionalen Kinderbetreuungsmöglichkeiten, angeknüpft wird und die Suche nach
einer geeigneten Kinderbetreuung im Kontext des beruflichen Wiedereinstiegs behandelt
wird.

21	Workshop Öffentlichkeitsarbeit und Akquise; Trägerkonferenz „Perspektive Wiedereinstieg“ am 09./10. Mai 2011
in Augsburg.
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Es gilt also, Zugangs- und Ansprachewege möglichst weit zu fächern, Netzwerkpartner einzu
beziehen und so alle Instrumente zu einer wirkungsvollen Kampagne zu verzahnen.
Gelingt es, dem lokalen Unterstützungsangebot und dem Thema des beruflichen Wiederein
stiegs eine starke öffentliche Präsenz zu verleihen und ein „Grundrauschen am Markt“ zu
erzeugen, kann weiterführend auch Mund-zu-Mund-Propaganda ein wichtiger Bestandteil
des Akquise-Erfolgs werden.
Tipp: Eine gezielte Jahresplanung der Methoden und Instrumente, zum Beispiel die Berück
sichtigung von Redaktionsschlüssen und Beteiligung an Veranstaltungen, trägt grundlegend
zur Effektivität einer Kampagne bei.

Zielgruppenspezifische Ansprache und Vielfalt der Materialien und
Instrumente
Zielgruppenspezifische Ansprache
Neben festen Beratungsstellen werden die Wiedereinsteigerinnen in ihrer direkten
„Umgebung“ angesprochen und dazu können folgende Fragen hilfreich sein:
❙❙ In welchen Stadtteilen sind potenzielle Wiedereinsteigerinnen vor allem zu finden?
❙❙ Welche Medien nutzen sie? Für welche Veranstaltungen interessieren sie sich?
❙❙ Welche Freizeitaktivitäten mit und ohne Familie sind beliebt?22
Im Mittelpunkt der Ansprache sollten also die Orte und Bereiche stehen, in denen die Frauen
sich bewegen. Das können Kindergärten und Schulen, Arztpraxen, Fitnessstudios, Geschäfte,
Stadtteilzentren, Kirchengemeinden oder Vereine sein.
Um in den direkten Dialog mit Wiedereinsteigerinnen zu treten und im persönlichen Gespräch
über das Unterstützungsangebot zu informieren, sind Veranstaltungen unverzichtbar. Sowohl
die Organisation eigener als auch die Teilnahme an anderen Veranstaltungen ist dabei im Sinne
der öffentlichen Präsenz wichtig. Dabei kann es sich um kleinere Runden zum Erfahrungsaus
tausch wie Frauenfrühstücke handeln, um Workshops zum Thema Wiedereinstieg, Veranstal
tungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familientage oder auch um Messen, die für
die Zielgruppe interessant sind.
Ein wichtiges Instrument der Gewinnung von Wiedereinsteigerinnen sind die Informations
veranstaltungen, die die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Arbeits
agenturen und Jobcenter regelmäßig durchführen. Die Beauftragten für Chancengleichheit
am Arbeitsmarkt sind wichtige Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner, wenn es
um den beruflichen Wiedereinstieg geht, und bieten ein umfangreiches Informationsangebot
in Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Gleichstellung von Frauen und
Männern. 23

22	Workshopbeitrag vom Modellstandort Bremen „Öffentlichkeitsarbeit und Akquise von Teilnehmerinnen“
im Rahmen der 3. Trägerkonferenz „Perspektive Wiedereinstieg“ am 20./21. April 2010 in Mainz.
23	http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Chancengleichheit/index.htm.
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Bei der Akquise lohnt es sich, auch einmal neue und auf den ersten Blick ungewöhnliche Wege
zu gehen – vor allem, wenn so gleich mehrere Zielgruppen angesprochen werden können:
Am Modellstandort Mainz haben die Projektträger CJD Mainz und SPAZ gGmbH bei der
Aktion „Beruflicher Aufstieg in die erste Liga“ mit der Beauftragten für Chancengleichheit
am Arbeitsmarkt der örtlichen Arbeitsagentur einen Info-Stand im Fußballstadion bezogen.
Anlässlich eines Spiels des 1. FSV Mainz 05 gegen Bayern München haben sie dort über ihr
Angebot „Perspektive Wiedereinstieg“ informiert und konnten so gleichzeitig potenzielle
Teilnehmerinnen, deren Partner sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ansprechen.
Tipp: Anregungen und nützliche Hinweise für die Vorbereitung und Umsetzung von Veran
staltungen stehen mit den „Leitlinien für die erfolgreiche Organisation von Infobörsen für
Frauen“ zum Download zur Verfügung. 24

Materialien und Instrumente
Es gibt eine Vielzahl möglicher Informations- und Werbematerialien, durch die auf das Thema
Wiedereinstieg und das lokale Angebot an den verschiedenen Orten aufmerksam gemacht
werden kann, und wie so oft gilt auch hier: „Die Mischung macht‘s“. Ob Postkarten, Flyer, Giveaways wie USB-Sticks, Lippenstifte und Kugelschreiber oder bedruckte Stofftaschen und Fami
lienplaner – ein buntes Repertoire kam und kommt an den Modellstandorten zum Einsatz.
Postkarten sind zum Beispiel äußerst vielseitig, können an Infoständen oder in Arztpraxen
ausgelegt, auf Kinderspielplätzen, im Zoo oder im Botanischen Garten verteilt werden – oder
erreichen die Wiedereinsteigerinnen direkt über den heimischen Briefkasten. Echte Hingucker
erregen Aufmerksamkeit und können trotz der „Informationsflut“ wahrgenommen werden:

Perspektive Wiedereinstieg,
Zeuthener Akademie für Weiterbildung
GmbH, Wildau

24	Die Infobörsen für Frauen wurden bis zum 31.12.2010 durch das BMFSFJ gefördert. Die Leitlinien stehen weiter
hin allen Interessierten zum Download zur Verfügung: http://www.perspektive-wiedereinstieg.de/Navigation/
DE/Service/Hinweise_zur_Veranstaltung_von_Infotagen/hinweise_zur_veranstaltung_von_infotagen_node.
html.
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Eine besondere Idee, um die Aufmerksamkeit von Leserinnen und Lesern, Passantinnen und
Passanten und Veranstaltungsteilnehmenden auf das Projekt zu lenken, ist die Gestaltung von
Anzeigen und Plakaten in Anlehnung an eine Stellenanzeige. So wird die Neugier geweckt und
ein unmittelbarer thematischer Bezug geschaffen.

Perspektive Wiedereinstieg,
ÜAG gGmbH Jena

Wichtig ist auch die prägnante Formulierung einer klaren Botschaft, nicht zuletzt bei Anzeigen
in kleinerem Format.

Perspektive Wiedereinstieg,
Berufsbildungszentrum Augsburg
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Eine vielseitige Pressearbeit trägt wesentlich zur Erzeugung des „Grundrauschens am Markt“
bei und rückt gleichfalls das Thema des beruflichen Wiedereinstiegs in die öffentliche Wahr
nehmung. Artikel zu Thema und Angebot können in Wochenendausgaben der Tagespresse
platziert werden oder in zielgruppen- und branchenspezifischen Zeitschriften, den Zeitschrif
ten der Kammern und der regionalen Wirtschaft. Auch regionale Rundfunk- und Fernseh
sender können einbezogen werden. Diese haben bereits an verschiedenen Modellstandorten
über die Unterstützungsangebote berichtet. 25
Zudem können eigene Newsletter an Netzwerkpartner und Unternehmen verschickt werden,
die über die Entwicklungen in den Projekten informieren, und die jeweiligen Internetauftritte
der Projektträger und soziale Medien genutzt werden.
Neben der sachbezogenen Information ist es wichtig, die Programminhalte greifbar bezie
hungsweise erlebbar zu machen. Hier bietet es sich an, individuelle Erfolgsgeschichten einzel
ner Wiedereinsteigerinnen einzubeziehen und so einen persönlichen Bezug, über einen bloßen
Informationsgehalt hinaus, herzustellen.
Hier ist beispielhaft der Imagefilm „Perspektive Wiedereinstieg“ zu nennen, in dem zwei
Wiedereinsteigerinnen zu Wort kommen, die ihre persönlichen Wiedereinstiegsziele erreicht
haben und der sowohl auf Veranstaltungen gezeigt als auch auf den Webseiten der Träger
eingebunden wurde.

Trailer „Perspektive Wiedereinstieg“ 26

Das Lotsenportal www.perspektive-wiedereinstieg.de berichtet regelmäßig über Erfolgs
geschichten von Wiedereinsteigerinnen.

Niedrigschwelliger Zugang zu Informations und Beratungsangeboten
Was nützen vielfältige Informationsmaterialien und Berichte ohne Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartner? Es gehört ebenso zur Akquise, die Wiedereinsteigerinnen, deren Interesse
geweckt werden konnte, eingehend zu informieren – im besten Falle mit einem zentralen und
niedrigschwelligen Beratungsangebot:

25 Z. B. München (verschiedene), http://www.youtube.com/playlist?list=PL8F33EDE20792C0CE.
26	Der Imagefilm kann auf der YouTube-Seite des BMFSFJ angesehen werden: http://www.youtube.com/
watch?v=fsxYQjqrGCA.
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Der Infopoint für Wiedereinsteigerinnen am Modellstandort München wurde als zentrale Infor
mations- und erste Beratungsstelle für alle Angebote des Projektverbunds power_m etabliert
und diente ebenfalls der Teilnehmerinnenakquise. 27
Bereits im telefonischen Kontakt setzten die Beraterinnen erste motivierende Impulse zur
Vorbereitung des Wiedereinstiegs und luden zu Informationsveranstaltungen ein, in denen
die Wiedereinsteigerinnen allgemeine Informationen zum Projekt, zu den Zielen und zur
Vorbereitung der individuellen ausführlichen Beratung erhielten. Inhalte der Veranstaltung
waren außerdem zentrale Themen des Wiedereinstiegs wie zum Beispiel Zeit- und Selbstma
nagement. Erfahrungsgemäß war es schon zu Beginn notwendig, die erforderliche Zeit für
den Wiedereinstieg und die Veränderungen in der Familienorganisation anzusprechen, damit
sich die Teilnehmerinnen von Anfang an mit dem Thema einer ausbildungsadäquaten voll
zeitnahen Arbeitsaufnahme auseinandersetzten.

!

Der Besuch der Veranstaltung zum Start des Wiedereinstiegsweges in power_m hat sich als
wirkungsvoll erwiesen. Die Teilnehmerinnen berichteten häufig von motivierenden und
verstärkenden Effekten, die Lebenssituation des Wiedereinstiegs wurde dadurch von Beginn
an nicht mehr als Einzelschicksal erlebt.
Zur weiteren Teilnehmerinnenakquise wurden auch Informationsveranstaltungen in Mütter
zentren, Sozialbürgerhäusern oder auf Weiterbildungs- und Alleinerziehendenmessen durch
geführt. Die persönliche Erstberatung im Infopoint fand dann im Anschluss zeitnah statt.
Allgemeine Rahmenbedingungen wie Familie, Betreuungssituation, Gesundheit oder auch
finanzielle Aspekte fanden hier ebenso Beachtung wie eine erste Erfassung bereits bewusster
oder noch zu erarbeitender Kompetenzen. Ergebnis des Beratungsgesprächs war ein Wieder
einstiegsplan mit verbindlichen Vereinbarungen.
Der Beratungsansatz war ganzheitlich auf die Stärkung der Selbstorganisationsfähigkeit der
Teilnehmerinnen ausgerichtet, bezog also vor allem auch das „System Familie“ mit ein.
Es berücksichtigte Potenziale der Ratsuchenden und erfolgte auf Augenhöhe.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Beraterinnen des Infopoints für den Projektver
bund die Lotsen- und Clearingfunktion übernahmen: erste Kontextklärung und Bedarfsfest
stellung, Empfehlung der jeweils geeigneten Träger, Erstellung eines Wiedereinstiegsplans
und Festlegung der nächsten Schritte, kontinuierliche Überprüfung der Passung von
Teilnehmer innen und Angeboten und daraus folgend ein Feedback an die anderen beteilig
ten power_m-Träger mit dem Ziel der Angebotsoptimierung.

27	Der Infopoint bestand an zwei unterschiedlichen Standorten. Diese Aufteilung hat sich bewährt, da die beiden
Projektträger (Münchner Volkshochschule GmbH, Frauenakademie München e. V.) unterschiedliche Zielgruppen
ansprachen – die mvhs als große kommunale Anbieterin von Weiterbildung, die Frauenakademie als Institution
speziell für Akademikerinnen. Beide Einrichtungen lagen zentral und waren für die Ratsuchenden gut zu errei
chen (telefonisch Mo. – Do. 9 – 16 Uhr, per E-Mail, zeitnaher Rückruf war gewährleistet).
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Gewinnung von Teilnehmerinnen über besondere Informationsangebote
Spezifische Informations- und Beratungsangebote können über den eigentlichen Informa
tionsgehalt hinaus ebenfalls der Akquise dienen. So hat der Augsburger Projektträger, das
Berufsbildungszentrum Augsburg, eine Beratungsstelle für Kinderbetreuung geschaffen. Hier
wurden Frauen erreicht, die den Wiedereinstieg suchten, aber aufgrund der mangelnden Ver
einbarkeit mit Kinderbetreuungsaufgaben keine konkreten Schritte unternehmen konnten.

!

Die Beratungsstelle für Kinderbetreuung in der Agentur für Arbeit Augsburg wurde in enger
Kooperation mit dem Projektträger ins Leben gerufen. Grundüberlegung für die Implementie
rung in der Arbeitsagentur war, Arbeitsuchenden, die wegen nicht geregelter Betreuung zeit
lich und/oder örtlich in ihrer Arbeitsplatzsuche eingeschränkt waren, Unterstützung bei der
Suche nach individuellen und passgenauen Lösungen anzubieten.
Besetzt mit zwei Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern des Projektträgers BBZ von „Perspektive
Wiedereinstieg“ wurde so das Angebot einer Anlauf- und Servicestelle für alle Eltern, die einen
passenden Betreuungsplatz für ihr Kind suchten und/oder sich einen Überblick über das beste
hende Betreuungsangebot verschaffen wollten, realisiert.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Servicestelle verfügten über umfassende Kenntnisse
der Betreuungsstruktur in der Region und der den Angeboten zugrunde liegenden, pädagogi
schen Konzepte. Dank einer stetig gepflegten fundierten Datenbank war es möglich, das Ange
bot in Struktur, Schwerpunkt, Preis und Betreuungszeit darzustellen.
Von der Krippe über Tagesmutter bzw. Tagesvater und Kindergarten, Hort, Ganztagsklasse,
Nachmittagsbetreuung (auch im Krankheitsfall) bis zu Ferienbetreuung und Nachhilfe waren
Angebote verfügbar. Die Beratungsstelle für Kinderbetreuung wurde im regionalen Netzwerk
integriert und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren regelmäßig in relevanten Arbeits
gruppen vertreten.
Gerade die Gruppe der Wiedereinsteigerinnen konnte in den Gesprächen für sich abwägen, ob
und wie sich der Fokus von der ausschließlichen Betreuung der Kinder auf die Rückkehr in den
Beruf verändern konnte und ob Frau dazu schon bereit war.
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V.

Die 3 Phasen des Wiedereinstiegs:
die prozesshafte Entwicklung
und Begleitung des beruflichen
Wiedereinstiegs

Überblick: Prozessablauf und Maßnahmen für Wiedereinsteigerinnen

Einzelcoaching

Basismodule

bedarfsgerechte
arbeitsmarktbezogene
Module

personenbezogene
Module

Integrationsmaßnahmen

Kontextklärung:
Kursvorbereitung

Selbstmarketing
Talentmarketing
Stellenrecherche

Bewerbungsmodule/
Bewerbungscoaching
Gehaltsverhandlung

Persönlichkeitsberatung/Training
persönlicher und
sozialer Kompetenzen
Praktika
Hospitationen
Mentoring

Kompetenzwerkstatt
Kompetenzcheck

Zeitmanagement

Berufsorientierung
(Berufs-, Branchen- und
Arbeitsmarktkunde)

Existenzgründungsseminare

Training
berufsrelevanter
Basiskompetenzen

Seminare für und
mit (Ehe-)Partnern/
Familienmodule

betriebliche
Anpassungs-/
Einarbeitung
Umschulungs-/ Weiterbildung
Weiterbildung
(Eingliederungs- Weiterbildungs- im Unternehmen an Universitäten
zuschuss)
maßnahmen

prozessbegleitende arbeitsmarktbezogene
Beratung (AG-Service, Vermittler)

Erreichen der Stillen Reserve/Erstkontakt: Infopoint,
Informationsveranstaltungen BCA (ggf. mit Kooperationspartnern)

Nachbetreuung (Vermeidung Ausstieg aus Wiedereinstieg)

Nach erfolgreicher Akquise beginnt der eigentliche Wiedereinstiegsprozess, der sich in 3 Phasen
darstellen lässt:
1. O
 rientierung: Einsatz von Basismodulen zur Bedarfsklärung und Zielentwicklung
2. K
 ompetenztraining und Qualifizierung: In arbeitsmarkt- und personenbezogenen Modulen
schaffen sich Wiedereinsteigerinnen die Voraussetzungen für ihre neue berufliche Perspektive.
3. Integration: Gezielte Instrumente und Methoden ermöglichen einen gelingenden Wieder
einstieg.
In der Nachbetreuung unterstützen die Beraterinnen und Berater die Wiedereinsteigerinnen
bei eventuellen Problemen.
Eine kontinuierliche Unterstützungsarbeit begleitet die Wiedereinsteigerin über den gesamten
Prozess und im Einzelcoaching können Prozesse überprüft und Weichen neu gestellt werden.
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5.1 Coaching als zentrales Element der Unterstützungsarbeit
und Erfolgsfaktor28
Intensives (Einzel-)Coaching der Wiedereinsteigerinnen hat sich als das zentrale Element einer
erfolgreichen Unterstützungsarbeit durch die Projektträger im ESF-Modellprogramm „Per
spektive Wiedereinstieg“ erwiesen und zieht sich als roter Faden durch alle Phasen des Wieder
einstiegsprozesses. 29
Die drei Wiedereinstiegsphasen Orientierung, Qualifizierung und Integration bilden die
wesentlichen Etappen eines komplexen Übergangsgeschehens ab, welches nicht „durchlaufen“
wird, sondern sich individuell und prozesshaft gestaltet. Die drei Phasen verlaufen auch nicht
zwangsläufig rein linear, es gibt Schnittmengen und zur Umschiffung wiedereinstiegsgefähr
dender Klippen können frühere Elemente durchaus noch einmal zum Einsatz kommen. Viel
leicht war das Ziel zu hoch gesteckt und lässt sich zum Beispiel aufgrund der familiären Situa
tion nicht umsetzen. Oder umgekehrt zeigt sich, dass zu große Bedenken ein mutiges
Voranschreiten verhindert haben.
 ine individuelle und bedarfsgerechte Unterstützung ist auch deshalb wichtig, weil es nicht
E
„die“ Wiedereinsteigerin gibt. Zudem können verschiedene Faktoren Einfluss auf die Unter
stützungsbedarfe haben:
❙❙ A lter der Wiedereinsteigerin (zum Beispiel wenig Berufserfahrung oder veraltete
Qualifikation),
❙❙ Alter der Kinder (Kinderbetreuung, Unterstützung in der Schule oder auch Pflegebedarf),
❙❙ Ausstiegsdauer (benötigte Qualifizierung, Medienkompetenz),
❙❙ Alleinerziehende (besondere Vereinbarkeitsproblematik, ökonomischer Druck),
❙❙ Akademikerinnen (spezifische Qualifikation),
❙❙ Familienphase aufgrund von Kindererziehung oder Pflege,
❙❙ regionale Unterschiede (Rahmenbedingungen und Struktur Stadt/Land oder Ost/West).
Das Unterstützungsangebot wird so ausgerichtet, dass ein individueller Bezug zu jedem
Zeitpunkt möglich ist. Das Einzelcoaching mit systemischem Ansatz, bei dem alle relevanten
Lebensbereiche einbezogen werden, bearbeitet individuell die unterschiedlichsten Schwer
punkte. Es werden Fragestellungen geklärt, die häufig den Wiedereinstiegsprozess überlagern.
Neben der Sicherstellung von Kinderbetreuung oder der Mobilisierung von Familie und Part
ner geht es nicht zuletzt um die Stärkung des Selbstwertgefühls und die damit verbundene
Befähigung der Wiedereinsteigerin, ihren beruflichen Neustart Erfolg versprechend umzu
setzen.
Trotz der Vielfalt der Unterstützungsangebote, die an den Modellstandorten zum Einsatz
kommen, lassen sich drei Grundtypen von Unterstützungsmodellen (Coaching-Modelle)
unterscheiden:30

28	Die folgenden Darstellungen beruhen auf den Ergebnissen der Zwischenberichte, Workshops und Träger
konferenzen.
29	Im Rahmen des Modellprogramms können Wiedereinsteigerinnen bis zu sechs Monate unterstützt werden.
Im Anschluss an die Integration ist eine Nachbetreuung von wiederum bis zu sechs Monaten möglich.
30	Zwischenberichte 2010 der Projektträger im ESF-Modellprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“.
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❙❙ E
 inzelcoaching mit Lotsenfunktion: Die einzelnen Prozessschritte (u. a. Kompetenzfeststel
lung, Berufsorientierung, Selbstmanagement, Bewerbungscoaching, Integration) werden
individuell mit den Teilnehmerinnen erarbeitet. Bei Bedarf wird an weiterführende Ange
bote vermittelt.
❙❙ Einzelcoaching plus Wiedereinstiegskurs: Die Kurse sind modular aufgebaut und beinhalten
verschiedene Aspekte des Wiedereinstiegs wie Zeitmanagement, Berufszielfindung, Bewer
bungstraining, Projektmanagement, EDV-Training und Praktika.
❙❙ Einzelcoaching plus Themen-Workshops: Neben dem Einzelcoaching werden themenbe
zogene Workshops angeboten (z. B. Zeitmanagement, Bewerbungstraining, Kommunikation
und Selbstmarketing).
Das Einzelcoaching wird in Verbindung mit den drei Phasen des Wiedereinstiegs dargestellt,
um den kontinuierlichen und synergetischen Bezug zum Wiedereinstiegsprozess zu verdeut
lichen. Im Bedarfsfall ist aber auch Einzelcoaching über diese Phasen hinaus an den Modell
standorten möglich und zwar während der Nachbetreuung, die sich an die Integration
anschließt. Der berufliche Wiedereinstieg kann durch die Nachbetreuung stabilisiert und
ein „Ausstieg aus dem Wiedereinstieg“ verhindert werden.
Die Beraterinnen und Berater sind beim „Wiedereinstiegscoaching“ in großem Maße gefordert
und müssen hohen Anforderungen genügen. Im gegenseitigen Austausch haben die Projekt
träger aus ihren Erfahrungen Erfolgsfaktoren in der Unterstützungsarbeit und Beratungskom
petenzen definiert, deren zentrale Aspekte im Anschluss an die Nachbetreuung gebündelt als
Übersicht dargestellt werden.

5.2 Phase 1: Orientierung
Das Coaching in der Orientierungsphase
In der 1. Phase des Wiedereinstiegsprozesses werden im Coaching Anliegen und Kontext der
Wiedereinsteigerin geklärt. Dabei wird die Wiedereinstiegsmotivation (ich muss, ich will, ich
darf) hinterfragt und es wird eine konkrete Zielsetzung für den Wiedereinstieg entwickelt.
Persönliche Wünsche und Grundvoraussetzungen werden ebenso berücksichtigt wie die
individuellen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen (Ressourcenorientierung).
Eine ausführliche Kontextklärung ist wichtig, da die Faktoren, die beim beruflichen Wiederein
stieg der einzelnen Frau eine Rolle spielen, bei der Entwicklung der Ziele und Strategien nicht
außer Acht gelassen werden dürfen. Die Wiedereinsteigerin ist ja nicht „alleine“, sie hat eine
(oder mehrere) bestimmte Rolle(n) innerhalb ihres Systems inne und neben ihren eigenen Ideen
wirken Vorstellungen und Bedürfnisse der Kinder, Partner, (zukünftigen) Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber, Eltern, Nachbarinnen und Nachbarn oder sogar des Haustieres auf sie ein.
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Diese Situation gleicht einem Polylemma31 und es gilt nicht nur, alle Akteurinnen und Akteure
und die Loyalität der Wiedereinsteigerin gegenüber ihrer Herkunftsfamilie „mitzudenken“
und auf die „innere Stimme“ der Wiedereinsteigerin zu hören, sondern auch den Wiederein
stiegsprozess als Übergangsgeschehen bewusst zu gestalten. Die Wiedereinsteigerin vollzieht
mit der Rückkehr in den Beruf analog zu den Phasen von Orientierung, Qualifizierung und
Integration einen Dreischritt aus Ablösung, Umwandlung und Neueingliederung. Nicht nur die
einzelnen Phasen, sondern auch die (emotionalen) Übergänge sollten bewusst erlebt und
begleitet werden.

Vom Di-lemma zum Poly-lemma: Womit könnten alle zufrieden sein?

Partner
Eigene Ideen

Arbeitgeber

Kinder

Wiedereinsteigerin

Agentur

Eltern

Nachbarn
Hund oder
Katze

© Heidi BonerSchilling, Coachingmeisterei, Böblingen

Die einzelnen Prozessschritte werden individuell mit den Wiedereinsteigerinnen er- bzw.
bearbeitet, die vorhandenen Ressourcen beachtet und gestärkt. Die Frauen werden so zu
Gestalterinnen ihres Wiedereinstiegs und in der Befähigung unterstützt, Hemmnisse zu
überwinden und Probleme selbst zu lösen.
31	Heidi Boner-Schilling, Coachingmeisterei, Böblingen, Vortrag auf der 4. Trägerkonferenz des ESF-Modellpro
gramms „Perspektive Wiedereinstieg“ am 28. September 2010 in Jena: „Die Wiedereinsteigerin befindet sich
nämlich in einem Dilemma, wobei sich das Dilemma vielmehr als ein Polylemma darstellt. Die Wiedereinsteigerinnen
sind es in der Regel gewohnt, es allen recht machen zu wollen – bis hin zum Hund oder zur Katze. Ich habe einmal eine
Wiedereinsteigerin betreut, die wieder angefangen hat zu arbeiten. Und dann fing plötzlich der Hund an, verrückt zu
spielen, alle Wände mit den Krallen zu zerkratzen und fortdauernd zu bellen. Daraufhin haben die Nachbarn ange
fangen, sich Sorgen zu machen und angerufen. Das ging so weit, dass meine Klientin sich zum Schluss nicht mehr
sicher war, ob der Wiedereinstieg wirklich eine gute Idee war. Sie meinte, vielleicht wäre das auch ein Zeichen, doch in
der Familie zu bleiben.“
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Die individuelle Klärung und Bearbeitung der eigenen Situation setzt die Bereitschaft zur
Selbstreflexion voraus. Frauen fällt der Wiedereinstieg leichter und sie sind erfolgreicher,
wenn sie sich über die eigenen Ziele und Werte klar sind und mit Entschiedenheit den eigenen
Lebensentwurf verfolgen. Dazu gehört, dass sie
❙❙ sich selbst realistisch einschätzen,
❙❙ sich der eigenen Kompetenzen bewusst sind,
❙❙ offen für neue Möglichkeiten sind,
❙❙ bereit sind, ihr Umfeld zu erkunden und zu gestalten,
❙❙ bereit sind, an eigenen Lösungen zu arbeiten.
Es kann dennoch immer wieder vorkommen, dass der Wiedereinstiegsprozess unterbrochen
wird, um akute Probleme zu lösen und dass daraus resultierend sogar der gesamte Prozess
infrage gestellt wird. Dann müssen Beraterin oder Berater und Wiedereinsteigerin vielleicht
noch mal einen Schritt zurückgehen, die Ressourcen neu bewerten und die Weichen neu
stellen. Es ist wichtig, „Ehrenrunden“ als prozessimmanent zu begreifen und sich nicht entmu
tigen zu lassen. Hier benötigt nicht nur die Wiedereinsteigerin, sondern auch die Beraterin
bzw. der Berater das nötige Maß an Frustrationstoleranz.

Frau A., Anfang 40, Architektin mit sehr guten Abschlüssen und Auslandserfahrung, Mutter
von zwei Kindern im Grundschulalter, war mitten im Trennungsprozess von ihrem Ehe
mann. Durch unsichere Kinderbetreuung, schwierige Wohnsituation und Finanznot sah
sie sich zusätzlich multiplen Belastungen ausgesetzt. Zusammen mit ihren Befürchtungen
wegen ihrer ungewissen Zukunft erzeugten sie einen sehr engen Stressfokus und führten bei
Frau A. zu einem hektischen Hin-und-her-Schwanken zwischen potenziellen Lösungsmög
lichkeiten und schließlich zur Fokussierung auf das Ziel nur „schnell irgendeinen Job zu
bekommen“. Durch den Coachingprozess gelang es Frau A., Stress abzubauen und dadurch
ihre beruflichen Optionen zu erweitern und schließlich über die Fokussierung auf ihr „echtes
verschüttetes“ Ziel wichtige „Etappensiege“ zu erringen. Statt weiterhin die schnelle Lösung,
in irgendeinem Architekturbüro unterzukommen, zu präferieren, akquirierte sie für sich
Honorarstellen an Universität und Fachhochschule. Außerdem nahm sie mit großem Erfolg
an Wettbewerben teil und erhielt eine Zusage für ein Promotionsstipendium. Sie startete
– noch immer unter hohen Belastungen als alleinerziehende Mutter – ihren Weg in eine
zweite berufliche, persönliche und existenzsichernde Zukunft.
Praxisbeispiel vom Modellstandort Böblingen

Nicht nur, aber vielleicht gerade an Wendepunkten des Wiedereinstiegsprozesses ist das Wis
sen um die eigenen Kompetenzen unerlässlich. In der Orientierungsphase können hier unter
schiedliche Instrumente zum Einsatz kommen.
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Instrumente und Methoden in der Orientierungsphase32
Mithilfe des Coachings können eventuelle Qualifikationslücken erkannt, Lösungsmöglich
keiten aufgezeigt und Wege einer Integration in den Arbeitsmarkt entwickelt werden. Bei allen
Schritten geht es immer wieder um den Abgleich zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Sind
die notwendigen Ressourcen vorhanden? Welche Kompetenzen sind da? Passen diese zum
Wunschberuf? Welche Qualifikationen fehlen noch? Können diese erworben werden? Gibt es
geeignete Stellen im gewünschten Umfang auf dem Markt?
Kompetenzen werden im Alltag häufig mit Fachkompetenz, also mit Kenntnissen und Fähig
keiten, die durch Aus- und Weiterbildung und im Beruf erworben wurden, gleichgesetzt.
Berufliche Kompetenz geht aber über einen möglicherweise schon lange zurückliegenden
Berufsabschluss und über Zeugnisse und Bescheinigungen hinaus. Im Beruf kommt es als Teil
der Handlungskompetenz auf Sozialkompetenz an33. Es gilt, die hier liegenden Stärken der
Wiedereinsteigerinnen als berufsrelevante Kompetenzen transparent zu machen und zu
erfassen.
Die Kompetenzbilanzierung ermöglicht eine Bestandsaufnahme der Fähigkeiten und Fertig
keiten, die sich die Frauen außerberuflich in der Familienarbeit oder zum Beispiel bei ehren
amtlichen Engagements angeeignet haben. Frauen, die aufgrund der langen Erwerbsunter
brechung sehr unsicher sind und sich nichts mehr zutrauen, aber auch Frauen, die sich
überschätzen, können sich durch die Kompetenzbilanzierung neu verorten und lernen, sich
einzuschätzen. Die Neuentdeckung der Kompetenzen führt in der Regel zu einer deutlichen
Steigerung des Selbstbewusstseins und Selbstvertrauens. Zudem zeigen die praktischen Erfah
rungen, dass die Kompetenzfeststellung positive Auswirkungen auf die Integrationsfähigkeit
der Wiedereinsteigerinnen hat.
An den Modellstandorten werden unterschiedliche Verfahren zur Kompetenzfeststellung
angewendet. Die meisten orientieren sich jedoch an der biografischen Analyse und Stärkenund Schwächenanalyse. Zum Teil werden projektträgereigene Verfahren genutzt, verbreitet
sind aber auch Instrumente wie der ProfilPass, um die Kompetenzen und Erfahrungen aus
der Familienarbeit und nicht formelle Bildungserfahrungen zu erfassen.
Tipp: Verschiedene Kompetenzpässe stehen online zum kostenlosen Download zur Verfü
gung. Zum Beispiel die Kompetenzbilanz des Deutschen Jugendinstituts, der Talentkompass
NRW oder die Kompetenzbilanz NRW. 34
Einige Projektträger führten auch Gruppenangebote wie Assessment-Center, ProfilingWorkshops oder eine Kompetenzwerkstatt durch.
32	Beispiele u. a. aus den Ergebnissen der Zwischenberichte der Projektträger (2010).
33	Vgl. Kultusministerkonferenz (2011): Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusmi
nisterkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungs
ordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe, Berlin.
34	Kompetenzbilanz DJI: http://www.dji.de/bibs/33_633komp.pdf,
Talentkompass NRW: http://www.weiterbildungsberatung-nrw.de/fileadmin/redakteure/DokumenteNRW/
MAIS_Talentkompass_WEB_juli2013.pdf,
Kompetenzbilanz NRW: http://www.gib.nrw.de/service/downloaddatenbank/kompetenzbilanz_nrw.pdf.
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Praxisbeispiel IBPro-Kompetenzwerkstatt® am Modellstandort München
(Projektverbund power_m)
„Ich habe nun den Mut und die Ideen, die nächsten Schritte für meinen beruflichen Wiedereinstieg
zu gehen“, – war sich Frau K. nach ihrer Teilnahme an der IBPro-Kompetenzwerkstatt® sicher.
Das Training ermöglichte eine umfassende Standortbestimmung: Wo stehe ich? Wo will ich hin?
Was brauche ich zur Umsetzung? Wiedereinsteigerinnen wünschen sich kompetente Orientie
rungshilfe, Klarheit über persönliche Ziele, mehr Selbstbewusstsein und Hilfe beim Überwinden
von Blockaden und Ängsten. Im Training kamen gezielt Kompetenzreflexion, begleitete Selbst
steuerung, Differenzierung und eine Kombination aus Selbst- und Fremdeinschätzung (vgl.
Dr. Julia Gillen, Universität Hamburg, Institut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik) zum Einsatz.

!

Die IBPro-Kompetenzwerkstatt® wurde für die Zielgruppe der Wiedereinsteigerinnen als fünf
tägiges Gruppentraining konzipiert. Erklärte Ziele des Trainings waren die Kompetenzfeststel
lung, die berufliche Orientierung, die Stärkung und Entwicklung des Selbstwertgefühls sowie
das Herausarbeiten von Entwicklungsbedarfen und die Entwicklung einer beruflichen Strategie.
Maßgeblicher Erfolgsfaktor des Basisangebotes war die Initiierung eines tiefgehenden Reflexions
prozesses im Hinblick auf die gesamte Biografie. Auf dieser Grundlage wurde – vom IST zum

SOLL – eine (neue) realistische berufliche Perspektive entwickelt. Übungen zur Selbst- und
Fremdeinschätzung und die Wirkung der Gruppe waren wesentliche Elemente und unterstütz
ten die Eröffnung neuer Wege und Möglichkeiten. Die Teilnehmerinnen wurden angeleitet, ihre
beruflichen Ziele, auch hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zu überprüfen
und die Situation auf dem regionalen Arbeitsmarkt in ihrer Entscheidung zu berücksichtigen.
Die persönliche Beraterin bot während des gesamten Prozesses professionelle Unterstützung, gab
Hilfestellung zum eigenständigen Transfer der festgelegten Schritte, damit die Wiedereinsteige
rinnen mit Überzeugung ihr geklärtes Ziel ansteuern konnten.

Die Kompetenzwerkstatt von IBPro e. V. konnte am Modellstandort München mit weiteren
Angeboten des power_m-Verbundes kombiniert werden:
Die Angebote setzten am jeweiligen Bedarf der Teilnehmenden an und reichten von Unterstüt
zung im Bewerbungsprozess, über Hilfestellung bei der Suche nach geeigneten Qualifizierungen
bis zu Informationen rund um Altersvorsorge, Arbeitszeit sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber.

Im Rahmen der Kompetenzerfassung/Standortbestimmung als Grundlage für die berufliche
(Neu-)Orientierung der Teilnehmerinnen bot alternativ die Frau und Beruf GmbH den Workshop
„Wiedereinstiegs-Check: ich bin – ich kann – ich will“ an.
Bei einer Berufsrückkehr müssen sich die Wiedereinsteigerinnen einem Berufsbild zuordnen.
Doch gerade nach einer langjährigen Familienphase kann es passieren, dass keins so recht
passen will. Hier unterstützen Angebote zur Berufsorientierung. Dabei steht die Recherche
möglicher Berufsfelder im Vordergrund und es geht darum, die sichtbar gemachten Kompe
tenzen mit geeigneten Berufsbildern abzugleichen.

Im Rahmen der Berufsorientierung sind Gruppenangebote ebenfalls gut geeignet. Dies kön
nen auch Infoveranstaltungen zu bestimmten Branchen sein, Berufsorientierungskurse, aber
auch Exkursionen und Betriebsbesichtigungen, die den Wiedereinsteigerinnen die Möglichkeit
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geben, neue Berufsfelder kennenzulernen. Am Modellstandort Augsburg fand zum Beispiel
einmal im Monat die ABC–Reihe (Austausch-Butterbrezen-Capuccino-Reihe) statt. 20 bis
30 Frauen kamen dort monatlich zu einem Fachvortrag zusammen. Ein Personalleiter erzählte
beispielsweise, wie das Bewerbungsverfahren in seinem Unternehmen läuft und worauf er bei
Bewerberinnen achtet.
Ein weiteres Beispiel sind die „Firmen:Ansichten“ aus Bremen/Bremerhaven. Auch hier sah das
Konzept vor, dass sich Unternehmen aus verschiedenen Branchen den Wiedereinsteigerinnen
vorstellten und über Einstiegsmöglichkeiten und berufliche Perspektiven berichteten.
Tipp: Eine Information zu Berufsfeldern ist jederzeit über BERUFENET der Bundesagentur
für Arbeit möglich. Außerdem informieren die Infoveranstaltungen der örtlichen Beauftragten
für Chancengleichheit auch über die aktuelle Arbeitsmarktsituation. Auf www.arbeitsagentur.
de/veranstaltungen ist eine regionale Suche nach Veranstaltungen möglich. Auch der Veran
staltungskalender des Lotsenportals www.perspektive-wiedereinstieg.de bietet die Möglich
keit, gezielt Informationen zu regionalen Veranstaltungen aufzurufen.

5.3 P
 hase 2: Training personen- und arbeitsmarktbezogener
Kompetenzen und Qualifizierung
Das Coaching in der Qualifizierungsphase
Sind das Ziel und die individuellen Rahmenbedingungen für die einzelne Wiedereinsteigerin
geklärt, geht es jetzt darum, die notwendigen Voraussetzungen für einen Einstieg zu schaffen
und die Wege dahin zu ebnen. Dabei ist es notwendig, die Angebote individuell und passgenau
auf die Laufbahnplanung und die Bedürfnisse und Ressourcen der einzelnen Frau abzustim
men.
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Anpassungs- und Qualifizierungsbedarfe der Wiederein
steigerinnen ist es sinnvoll, das Einzelcoaching, je nach Bedarfslage, um spezifisch zu kombi
nierende personen- und arbeitsmarktbezogene Module zu erweitern, die sowohl den individu
ellen Bedarf der Wiedereinsteigerinnen als auch die Erfordernisse des Arbeitsmarktes
berücksichtigen.
Angebote, die Coaching und Qualifizierungsbausteine integrieren (zum Beispiel Zeit- und
Familienmanagement, Kommunikationstraining, Bewerbungstraining), können gut in der
Gruppe bearbeitet werden. Am Modellstandort Mainz wurde beim Projektträger CJD Mainz
zum Beispiel die Workshopreihe „Zeit für den Wiedereinstieg – Zeit für die Familienarbeit“
entwickelt. Hier ging es darum, wie Erwerbstätigkeit und Familienarbeit unter einen Hut zu
bekommen sind, und es wurden praktische Lösungsmöglichkeiten hinsichtlich Umverteilung
und Auslagerung von Familienaufgaben und Rollenveränderungen erarbeitet.
Gruppenangebote fördern außerdem die Vernetzung der Wiedereinsteigerinnen untereinan
der und die Teilnehmerinnen empfinden es als bereichernd, an den Erfahrungen anderer
partizipieren zu können und sich auszutauschen.
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Besonders im Zusammenhang mit Zeitmanagement wird auch die Nutzung personen- und
haushaltsnaher Dienstleistungen thematisiert und es kann über regionale Angebote infor
miert werden. Personen- und haushaltsnahe Dienstleistungen bieten ein großes zeitliches
Entlastungspotenzial – gleichzeitig bestehen häufig Vorbehalte hinsichtlich einer Inanspruch
nahme. Hier können Informationen über seriöse Anbieter und steuerliche Möglichkeiten von
großem Nutzen für die Wiedereinsteigerin sein. 35

Instrumente und Methoden in der Qualifizierungsphase: personen/
arbeitsmarktbezogene Module und Qualifizierungsangebote
Personenbezogene Module
Der Einsatz personenbezogener Module zielt auf das Training persönlicher und sozialer
Kompetenzen, widmet sich unter anderem dem Zeitmanagement und dem Thema Familie.
Bei der Vereinbarung familiärer und beruflicher Aufgaben geht es grundlegend auch immer
um die Einbeziehung des Partners und der Kinder.
Im Familiencoaching können Aushandlungsprozesse angeregt und gestaltet und die Familie
als Team gefestigt werden. Die Modellstandorte Hamburg und Kiel haben zum Beispiel gemein
sam ein Familiencoaching im Klettergarten durchgeführt36:
Die Familien erfuhren auf erlebnisorientierte und somit spannende Weise, dass sie im Team viel
erreichen können. Ein beruflicher Wiedereinstieg ist schließlich genauso ein Familienprojekt,
bei dem es darauf ankommt, dass alle an einem Strang ziehen.

Postkarte des Modellstandortes Böblingen

35	Publikationen des Bundesfamilienministeriums zu dem Thema, wie zum Beispiel „Anbieter haushaltsnaher
Dienstleistungen in Deutschland“, stehen zum kostenlosen Download unter www.bmfsfj.de bereit.
36	Gemeinschaftsprojekt der Projektträger Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e. V., Kiel und Koordinierungsstelle
Weiterbildung und Beschäftigung e. V. (KWB/Comeback), Hamburg.
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Ein umfassendes Familiencoaching bezieht den (Ehe-)Partner sowohl thematisch als auch
aktiv mit ein. Durch den systemischen Ansatz ergeben sich Schnittmengen zu weiteren
Prozessen:
Familiencoaching bei dem Projekt „Comeback“ des Projektträgers KWB e. V. in Hamburg
Die Erfahrung zeigt, dass die Einbeziehung des familiären Hintergrunds wesentlich für den
Erfolg oder Misserfolg des Wiedereinstiegs ist. Aus diesem Grund hat „Comeback“ in Koopera
tion mit der familienorientierten Einrichtung Väter e. V. das Teilprojekt „Familiencoaching“
konzipiert.
Der Wunsch nach dem Wiedereinstieg in den Beruf bedeutet nach Jahren der Mutterschaft
und Betreuung der Familie als zentralem Wirkungsfeld eine Auseinandersetzung mit den
Fragen der grundsätzlichen Neuorientierung im Leben. Mit der Familiengründung entscheidet
sich die Mehrheit der Paare oftmals über mehrere Jahre hinweg für das klassische Rollenmo
dell: Der Mann sorgt für den Familienunterhalt, die Frau für die Kinder. Es entsteht ein gut
funktionierendes soziales System, aus dem sich die Wiedereinsteigerin lösen muss, um sich
in ein System des beruflichen Alltags hineinzubegeben bzw. das alte System daraufhin zu
erweitern. Dabei tauchen immer wieder drei Problemperspektiven auf:
❙❙ D
 ie Frau möchte nach langer Babypause zurück in den Beruf. Der Partner ist damit vollkom
men einverstanden, aber nicht bereit, seine berufliche Situation mit zu überdenken. Damit
hat die Frau lediglich seine Anteilnahme, aber nicht seine Mithilfe.
❙❙ Die Frau hat Jahre als Mutter nur für die Kinder gelebt. Das Paarleben ist längst auf eine
Funktion zur Verwaltung des Alltags reduziert. Die Motivation für die Rückkehr liegt also in
einer als defizitär erlebten Partnerschaft.
❙❙ Das ganze familiäre System ist im Umbruch: Die Kinder erleben die Pubertät, die Rollen der
Eltern verändern sich, Themen von Älterwerden, körperlichen Einschränkungen, Entwick
lung und Lebenssinn treten in den Fokus. Doch bei dem Versuch, zurück in den Beruf zu
gehen, bremsen Hindernisse: Ein Kind wird plötzlich krank oder hat schulische Probleme,
der Mann zieht nicht mit, Zweifel über eigene Möglichkeiten und Fähigkeiten lähmen –
ein System sucht sich selbst zu stabilisieren.

!

Wer ein System verändern oder verlassen möchte, muss sich daher auf erhebliche gegenläu
fige Kräfte einstellen. Gerade bei der Vermischung mehrerer Motivlagen entsteht leicht das
Gefühl von Unklarheit hinsichtlich des Berufsziels. Der Arbeitsmarkt gibt gegenüber den
oben genannten Motiven meist nur die eine Antwort: „Du bist erst mal raus und woanders.“
Außerdem tauchen neue Probleme auf: die Organisation von Kinderbetreuung, lange Anfahr
ten, ein ungewohntes Arbeitsumfeld sowie die Einarbeitungsphase im Job. Aus dem Span
nungsverhältnis von Alt und Neu stellen sich Anforderungen an die Fragen nach dem Selbst
bewusstsein, dem Zutrauen in das eigene Vermögen sowie mangelnde Selbstwertschätzung.
Das Familiencoaching stärkte die Frauen, sich mit diesen Kräften, oftmals gegen erhebliche
Widerstände, auseinanderzusetzen.
Innerhalb des Betreuungszeitraumes hatte jede Unterstützungskundin die Möglichkeit, bis zu
vier Termine Familiencoaching in Anspruch zu nehmen. Etwa 10 Prozent nahmen die Ange
bote mit ihrem Partner wahr. Das Beratungsangebot wurde um einen Paarworkshop ergänzt,
in dem Paare über Fragen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie ins Gespräch kamen. Die
Arbeit mit dem Partner und die neue Rolle beider Elternteile standen im Vordergrund aller
Interventionen. Im Familiencoaching wurde mit der Teilnehmerin nach der tiefer liegenden
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Motivation des beruflichen Wiedereinstiegs gesucht und eine Stärkung der eigenen Position
(Ich-Stärkung) vorgenommen. Gleichzeitig wurde nach Ressourcen im Umfeld gesucht, die die
Teilnehmerin mobilisieren und nutzen konnte. Zielsetzung des Familiencoachings war es, die
gesamte Familie auf die mit dem Wiedereinstieg der Frau anstehenden Veränderungen vorzu
bereiten sowie Lösungsansätze mit allen Beteiligten zu entwickeln.

Frau G., verheiratet, 3 Kinder, war nach der Geburt des 1. Kindes vor 15 Jahren zu Hause
geblieben. Vorher war sie viele Jahre erfolgreich in der Marktforschung tätig. Die Zeit zu
Hause erlebte sie als zufriedenstellend, zudem war sie in verschiedenen Ehrenämtern in
verantwortungsvollen Aufgabenfeldern aktiv. Ereignisse aus ihrem persönlichen Umfeld,
die wirtschaftliche Krise und der Abbau von Arbeitsplätzen im sicher geglaubten Berufsfeld
des Partners lösten bei Frau G. Existenzängste aus, die zur aktiven Auseinandersetzung mit
dem Wiedereinstieg führten. In der Beratung stellte sich schnell heraus, dass der Wiederein
stieg bei Frau G. mit hoher Emotionalität belastet war. Die Möglichkeit eines Familiencoa
chings nahm sie zunächst allein wahr, dabei war ein zentrales Thema immer wieder das
Vertrauen in die eigene Partnerschaft. Frau G. überzeugte mit Unterstützung des Coachs
ihren Partner davon, dass es beim Wiedereinstieg nicht nur um sie, sondern auch um die
gemeinsame weitere Lebensperspektive ging. Herr G. nahm daher gemeinsam mit seiner
Frau einen Termin beim Familiencoaching wahr. Mit Unterstützung des Coachs wurden
die Fragen nach der Motivation zum Wiedereinstieg geklärt und es gelang, die angstvolle
Situation zu entspannen. Das Paar setzte sich gemeinsam mit der Frage auseinander, wel
che Bedürfnisse dem Wiedereinstieg zugrunde lagen und was Frau G. in ihrem Berufsfeld
suchte. Als starker Impuls entstand die Idee, das Leben als Paar wieder zu entwickeln und
gemeinsame Aktivitäten ohne die Kinder zu pflegen. Zudem entschloss sich Herr G., bei
Väter e. V. für sich selbst weitere Coachingsitzungen in Anspruch zu nehmen.
Praxisbeispiel vom Modellstandort Hamburg

Tipp: Vereinbarungsfragen und Aushandlungsprozesse zum Beispiel auf Veranstaltungen zu
visualisieren und erlebbar zu machen, ist mit dem Gleichstellungsspiel „Alles in Balance in der
Partnerschaft“ auf unterhaltsame und gleichsam erhellende Weise möglich. Das Spiel kann
für befristete Zeiträume kostenlos ausgeliehen werden: http://www.kompetenzz.de/Service/
Alles-in-Balance.
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Frauen und Männer stehen heute vor neuen Herausforderungen bei ihrer Zukunftsplanung. Partnerschafts- und Familienmodelle ändern sich; ebenso die Anforderungen des Arbeitsmarkts. Frauen möchten berufstätig sein, Karriere machen
und eine Familie haben. Männer wollen Familie leben und
Verantwortung für ihre Partnerschaft, Kinder und Eltern übernehmen. Hier funktionieren traditionelle Rollenvorstellungen
– der Mann ist Alleinernährer seiner Familie, die Frau kümmert
sich um Kinder, Haushalt und die Pflege Angehöriger – in der
Regel nicht mehr. Wie lässt sich das alles bewältigen?
Um den Herausforderungen, die Beruf, Familie, Haushalt
oder Hobbies mit sich bringen, gerecht zu werden, müssen
Aufgaben partnerschaftlich verteilt sein und Zuständigkeiten immer wieder neu ausgehandelt werden. Ein neuer Job,
ein Kind oder ein zeitaufwändiges oder teures Hobby können alle Vereinbarungen auf den Kopf stellen.
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So wird gespielt
In der Spielversion „Alles in Balance? Partnerschaft“ stehen sich zwei
Personen mit je einem eigenen Satz
an Spielfiguren gegenüber. Zusätzlich
gibt es einige Spielfiguren, die je nach
Absprache von den beiden Spielenden gemeinsam auf den definierten
Spielbereich gesetzt werden können.

Alles in Balance?
Partnerschaft

EREIGNIS :

Eine oder einer
den Job

verliert

Muss der/die
umstellen).
Hobby
Geld mehr (Figuren
gibt es ein neues
der
? Vielleicht
Aufteilung
Zeit, aber kein
etwas in der
und verdienen
Eine/r hat mehr
Ändert sich
mehr arbeiten
Partner/in nun bekommen mehr Gewicht?
reuung?
oder die Freunde ggf. bei der Kinderbet
oder
Hausarbeit,
aft noch ändern?
sich in der Partnersch
Was würde

Alles in Balance
Partnerschaft ?

EREIGNIS:

Sie bekomm
en gem
ein / ein
weiteres einsam
Kind
Eine neue
Kindfigur
sich hauptsä
kommt ganz
entfernt), chlich darum kümmean den Rand des
vielleich
Spielfeldes
t gehen beide rt. Vielleicht
Vielleicht
bei der Person,
pausier t
hat
auf einen
eine/r im
haben sicher aber nur eine/r
Halbtag
Job (Jobfigu die
einen Job
weniger
r wird
mehr zur
und muss sjob (Figuren austaus
Zeit und
Mitte).
nun
Geld für
chen)?
Was würde
Hobby, Freundemehr verdien
sich in der
, etc. (Zeit- en? Beide
Partnerschaft
und Hobbyfi
noch ändern
gur
?

Gemeinsames Handeln und Absprechen im Spiel veranschaulicht die
Aushandlungsprozesse innerhalb
einer Partnerschaft. Beide Personen setzen für sich mit der Auswahl und der Positionierung ihrer
individuellen Spielfiguren ihre eigenen Prioritäten und versuchen dann in der Zusammenarbeit eine „ausbalancierte
Aufstellung“ als Paar anzustreben, damit die Spielplatte in
der Waagrechten bleibt.
Ereigniskarten beeinflussen die Balance und lassen das Spielfeld mal in die eine, mal in die andere Richtung kippen. Nun
muss gemeinsam überlegt werden, wie durch Umstellen geeigneter Spielfiguren die Balance erreicht werden kann.

Das Spiel „Alles in Balance? Partnerschaft“ wird
für befristete Zeiträume kostenlos verliehen.
Kontakt:
Kompetenzzentrum Technik - Diversity - Chancengleichheit e. V.
Wilhelm-Bertelsmann-Str. 10
33602 Bielefeld
E-Mail: balance@kompetenzz.de
Bestellmöglichkeiten, alle weiteren Informationen sowie
Ansprechperson und Telefonnummer unter:
www.boys-day.de/alles_in_balance
www.girls-day.de/alles_in_balance

„Alles in Balance“ ist eine Aktion des Kompetenzzentrums
Technik-Diversity-Chancengleichheit im Rahmen seiner
Projekte Boys‘Day | Neue Wege für Jungs und
Girls‘Day – Mädchen-Zukunftstag.

Flyer: http://www.boysday.de/Service_Material/Alles_in_Balance2

Arbeitsmarktbezogene Module
Neben der Stärkung persönlicher Kompetenzen geht es auch um das Training berufsrelevanter
Basiskompetenzen. Für viele Frauen ergibt sich die Notwendigkeit einer Qualifizierung, insbe
sondere nach einem längeren Ausstieg aus der Erwerbsarbeit. Der Qualifikationsbedarf kann
von einfachen EDV- oder Sprachkursen bis hin zur kompletten Umschulung oder Ausbildung
reichen. Hierbei können auch Gasthörerschaften an Universitäten, Kurse bei VHS oder Bil
dungseinrichtungen oder kostenlose Online-Angebote verschiedener Anbieter mit einbezogen
werden.
Idealerweise greifen Kompetenzfeststellung und Weiterbildung so ineinander, dass arbeits
marktbezogene Module passgenau zum Einsatz kommen:

!

IT-Coaching am Modellstandort München (Projektverbund power_m)
Aktuelle IT-Kenntnisse sind ein wichtiger Baustein und ein wesentlicher Erfolgsfaktor für
einen erfolgreichen beruflichen Wiedereinstieg. Die Frauen-Computer-Schule AG bot IT-Kom
petenztests an, bei denen die IT-Kenntnisse der Wiedereinsteigerinnen eingestuft wurden.
Danach standen Beratungs-, Coaching- und Trainingsangebote aus dem IT- und Bewerbungs
bereich zur Verfügung, die individuell angepasst werden konnten – sowohl in den Inhalten
als auch in der Trainingsform.

Die passgenauen IT-Trainings erstreckten sich über die Bereiche Betriebssystemkenntnisse,
Office-Anwendungen, Grafik- und Gestaltungsprogramme für Print und Web sowie 10-FingerSchreiben – thematisch immer an der erarbeiteten beruflichen Orientierung ausgerichtet.
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Das individuelle IT-Wissen konnte durch den Besuch von Vorträgen und Kurztrainings abgerundet
werden – zu Spezialthemen wie zum Beispiel PDFs für Bewerbungen, Tabellen erstellen mit Word,
Rechnen mit Excel, Bewerben mit Social Media sowie durch den Besuch des FCS-Lernstudios.
Ein ebenfalls erfolgreicher Ansatz ist ein Methodenmix, der arbeitsmarktbezogene Module mit
Integrationsaktiviäten verbindet:
5-monatiger Kurs für Berufsrückkehrerinnen am Modellstandort Mainz
Besonderen Erfolg zeigte in der Stadt Mainz das Angebot eines 5-monatigen Kurses für Berufs
rückkehrerinnen des Projektträgers SPAZ gGmbH. Neben den Unterrichtsinhalten (Bewerbungs
training, Profiling, Infoveranstaltungen zum Thema Demenz, Arbeitsrecht, Unterhaltsrecht,
Rente usw.) waren 20 Vormittage EDV-Training und 2 dreiwöchige Praktika mit persönlichen
Besuchen und Gesprächen mit der Kursleitung wichtige Bestandteile des Orientierungskurses.
Bei den Arbeitseinsätzen erlebten die Berufsrückkehrerinnen in der Praxis, was vorher theore
tisch bearbeitet worden war. Die persönlichen Kompetenzprofile konnten dabei bestätigt oder
bei Bedarf nachgebessert werden.

!

Ebenso wurden Vorbehalte der Betriebe und Unternehmen gegenüber Berufsrückkehrerinnen
abgebaut. Auf diesem Wege konnte zum Beispiel die Zusammenarbeit mit ZDF Enterprises
dahingehend erweitert werden, dass dieser Sender den Teilnehmerinnen während des Kurses,
vertreten durch fünf Personalverantwortliche, die Chance eröffnete, auf eine von jeweils drei
unterschiedlichen Stellenausschreibungen eine Bewerbung zu formulieren und im Anschluss
ein „reales Bewerbungsgespräch“ bei ZDF Enterprises mit Feedbackgespräch zu führen. Dieses
Angebot gab es auch beim Atrium Hotel in Mainz.
Durch ihr entstandenes Netzwerk unterstützten sich die Frauen gegenseitig. Regelmäßige Tref
fen nach dem Kurs waren ein positiver Erfahrungswert. Die nachhaltige Vermittlungsquote
sprach eindeutig für den Erfolg des Kurses für Berufsrückkehrerinnen. Eine Besonderheit des
Orientierungskurses war das Teilzeitmodell und die Anpassung der Kursinhalte an die Bedürf
nisse der Teilnehmerinnen. Schnell entstand eine Kultur der Offenheit und vertrauensbasier
ten Zusammenarbeit. Dieser Rahmen erleichterte es den Teilnehmerinnen, mehr Selbstver
trauen zu gewinnen und sich somit auf den beruflichen Wiedereinstieg und die damit
verbundenen Herausforderungen auch emotional vorbereiten zu können.
Tipp: Ein kostenloses Online-Bewerbungstraining für Hochqualifizierte bietet die Bundes
agentur für Arbeit an – „Fit für die Karriere“: https://lernboerse.arbeitsagentur.de/aktiv/
media/akademiker/101005_bewerbungstraining/index.htm
Gezielte Bewerbungstipps für Frauen, unter anderem mit Themen wie der Nutzung sozialer
Netzwerke und Initiativbewerbungen, bietet die Broschüre „Praxisnahe Bewerbungstipps für
Frauen: Meine BeWerbung – Werbung in eigener Sache“: http://www.arbeitsagentur.de/
web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk4/~edisp/l6019022dstbai387463.pdf
Neben einer Tätigkeit als Arbeitnehmerin liegt eine weitere Perspektive in einer freien Tätig
keit und ein Teil der gut qualifizierten Frauen, häufig mit akademischer Bildung, entschließt
sich zur Selbstständigkeit. Ein Grund dafür ist die damit einhergehende Zeitautonomie und
dadurch bessere Vereinbarkeit mit Familienaufgaben bei gleichzeitig anspruchsvoller Tätig
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keit. Für diese Frauen bieten einige Projektträger eine Begleitung bei der Existenzgründung an:
Hier werden die Wiedereinsteigerinnen bei der Erstellung ihres Businessplans und dem
schrittweisen Aufbau der Selbstständigkeit unterstützt.
Am Modellstandort München begleitete die Gründerinnenakademie (Projektverbund power_m)
Frauen, die für ihren beruflichen Wiedereinstieg eine selbstständige Tätigkeit ansteuerten.
Mit umfassenden Informationen und kompetenter Beratung unterstützten die Gründungs
beraterinnen der Gründerinnenakademie die Teilnehmerinnen bei der Umsetzung ihrer
Geschäftsvorhaben. In dem fünfwöchigen Lehrgang wurde den Teilnehmerinnen von ver
schiedenen Fachreferentinnen und Fachreferenten ein umfangreiches Basiswissen im Bereich
Existenzgründung vermittelt. Einzelberatungen zur individuellen Ausarbeitung der Geschäft
sidee, vertiefende Workshops und Netzwerktreffen rundeten das Angebot ab. Außerdem
wurden in jedem Kurs Erfolgsteams gebildet, in denen sich die Teilnehmerinnen selbst orga
nisiert auch nach der Gründerinnenakademie trafen, um die Selbstständigkeit weiter voran
zutreiben. Es hat sich herausgestellt, dass Wiedereinsteigerinnen von dieser unterstützenden
und prozessintensiven Begleitung in einem geschützten Gruppenkontext profitierten. In der
Gründerinnenakademie erlebten sie sich als Teil einer Gruppe, von der sie konstruktives
Feedback erhielten und auf Gleichgesinnte trafen. Im Kurs konnten sie die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf praktisch erproben. Die Teilnehmerinnen verließen die Akademie nicht
nur mit dem nötigen Know-how, sondern auch mit Mut, Tatendrang und einem neuen Selbst
bewusstsein als Gründerin.
Das Team der Gründerinnenakademie, als Teil von GründerRegio M, verfügt über umfang
reiche Erfahrungen auf dem Gebiet der Existenzgründung und bietet gute Kontakte, Informa
tionen und ein umfangreiches Netzwerk.
Qualifizierung
Über die arbeitsmarktbezogenen Module der Projektträger und eigene Qualifizierungsangebo
te hinaus werden die Wiedereinsteigerinnen in passgenaue externe Angebote vermittelt, wel
che eine phasenübergreifende Schnittmenge bilden können: Sie können auf die Integrations
phase vorbereiten oder bereits als Integrationsmaßnahme den beruflichen Übergang gestalten.
Es hat sich gezeigt, dass eine der großen Schwierigkeiten darin besteht, geeignete Qualifizie
rungsangebote für Wiedereinsteigerinnen und besonders Akademikerinnen zu finden. Vor
handene Angebote „von der Stange“ entsprechen häufig nicht dem Bedarf, insbesondere wenn
es um sehr spezifische Themen und Fachbereiche oder auch Qualifizierungen in Teilzeit geht.
Die regionalen Netzwerkpartner aus dem Bildungsbereich können hier in manchen Fällen
Abhilfe schaffen, indem sie flexibel auf den vorhandenen Bedarf reagieren. So können in enger
Zusammenarbeit neue Angebote entwickelt und auf die Zielgruppe der Wiedereinsteigerinnen
zugeschnitten werden.
Sofern die individuellen Fördervoraussetzungen vorliegen, ist hierfür zum Beispiel eine Finan
zierung über Bildungsgutscheine möglich. Bei Qualifizierungsmaßnahmen, die nicht vor
Ort stattfinden können, werden teilweise auch Kosten der Kinderbetreuung übernommen.
Als vorteilhaft hat sich dabei die im Modellprogramm angelegte enge Zusammenarbeit der
Projektträger mit den Arbeitsagenturen und den Stellen der Grundsicherung erwiesen. So
waren aufgrund der fallbezogenen Zusammenarbeit zwischen Projektträgern und Vermittle
rinnen bzw. Vermittlern teilweise schnelle Zusagen und Bewilligungen möglich.
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Eine erfolgreiche Zusammenarbeit hat sich zum Beispiel am Modellstandort Kiel zwischen dem
Projektträger Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e. V. und der Steuer und Wirtschafts-Akade
mie GmbH (SWA) hinsichtlich einer Qualifizierung u. a. für Wiedereinsteigerinnen entwickelt.
Diese wurde durch die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt unterstützt.37
Für die Zielgruppe der Akademikerinnen sind Partnerschaften mit Universitäten und Fachhochschulen besonders interessant.
Am Modellstandort Mainz haben die Projektträger SPAZ gGmbH und CJD Mainz mit den Gleich
stellungsstellen der regionalen Hochschulen und dem Zentrum für Wissenschaftliche Weiter
bildung (ZWW) der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) bestehende Angebote analysiert und
aktiviert: Als Gasthörerinnen konnten Wiedereinsteigerinnen ihre Kenntnisse modulhaft auf
frischen und während eines Praktikums (soweit möglich, direkt an der Universität) erproben.38
Beispielhaft sind hier auch die Weiterbildungsangebote „Frauen.Innovation.Technik – FIT
in MINT“ an der Universität Bremen zu nennen. Dort wurden für Berufsrückkehrerinnen
mit naturwissenschaftlich-technischem Hintergrund die Themen „Umwelt- und Energie
management für Frauen“ und „Digitale Medien“ entwickelt. Diese Weiterbildungen, für die
Bildungsgutscheine eingesetzt werden, laufen über 15 Monate und schließen ein 3-monati
ges betriebliches Praktikum ein. „Flexible Angebotsformen aus Präsenz- und E-Learninggestützten Selbstlernphasen und Projektarbeit sichern den Teilnehmerinnen die notwendige
Zeitsouveränität zu, um Beruf und Familienleben vereinbaren zu können. Eine internetba
sierte Kommunikationsplattform von Frauen für Frauen, individuelles Coaching, Mentoring,
Konfliktberatung und Mediation ergänzen das Angebot.“39
Hinsichtlich der Flexibilität von Qualifizierungsangeboten liegen vielfältige Möglichkeiten im
Bereich von Online-Qualifizierungen. In der zweiten Programmphase haben Projektträger im
ESF-Modellprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“ mit der Entwicklung und Erprobung von
Online-Kursen für Wiedereinsteigerinnen begonnen. Da hier bereits eine Brücke zur program
matischen Weiterentwicklung geschlagen wird, kommt dieser Aspekt im Ausblick noch ein
mal zur Sprache.
Tipp: Die LERNBÖRSE der Bundesagentur für Arbeit bietet, neben einem exklusiven Angebot
für gemeldete Arbeitsuchende, frei zugängliche Online-Lernangebote:
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Weiterbildung/
ELearning/index.htm

37	„ Betriebswirtschaftliche Grundlagen und EDV- und Projektmanagement werden als Praxisseminar in Teilzeit
unter anderem für die Zielgruppen Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrer, Migrantinnen und Migranten
mit fachlichem Hintergrund und Akademikerinnen und Akademiker aller Fachrichtungen angeboten“:
www.swa.de.
38	Siehe dazu auch: http://www.allgemeine-zeitung.de/wirtschaft/wirtschaft-regional/rueckkehr-ueber-denhoersaal_12952150.htm.
39	„ FIT in MINT“ wird im Landesprogramm zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen auf dem Arbeits
markt „Einstieg, Umstieg, Aufstieg für Frauen“ von dem Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert, http://www.uni-bremen.de/fit-in-mint/projekt-partner/
projektinformation.html.
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Der berufliche Wiedereinstieg aus Sicht einer Teilnehmerin im
ESFModellprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“
In der Grafik „Wege finden“ stellte eine Wiedereinsteigerin die Meilensteine auf dem Weg
zurück in den Beruf dar und das ursprünglich in Powerpoint präsentierte Bild macht gleich
zeitig deutlich, dass bei thematisch verschiedenen Modulen gut gemeinsame Schnittstellen
genutzt werden können. So wurden am Modellstandort Kiel, beim Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e. V., Themen des Kurses „Meilensteine des Wiedereinstiegs“ im Kurs zur Erstellung
von Powerpoint-Präsentationen erneut aufgegriffen und visualisiert.

Teilnehmerin „Perspektive Wiedereinstieg“, Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e. V. Kiel

5.4 Phase 3: Matching und Integration
Das Coaching in der Integrationsphase
Das Wiedereinstiegsvorhaben ist weiter konkretisiert und die notwendigen Voraussetzungen
sind geschaffen. Nun geht es um die Gestaltung von Übergängen und den Kontakt zu Unter
nehmen. Das Coaching unterstützt jetzt verstärkt Bewerbungsaktivitäten und begleitet den
tatsächlichen Einstieg – die Integration in eine Erwerbstätigkeit als Arbeitnehmerin oder die
Aufnahme der Selbstständigkeit. In dieser Phase ist es besonders wichtig, nicht nur den Tag der
Arbeitsaufnahme in den Blick zu nehmen. Mit dem Übergang ins Erwerbsleben als Arbeitneh
merin bzw. der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit findet gewissermaßen eine Reali
tätsprüfung statt. Die Planung der Zeitkontingente wird den neuen Anforderungen standhal
ten müssen. Wie reagiert das Familiensystem auf die Veränderung? An welchen Stellschrauben
muss jetzt nachjustiert werden, damit das Projekt nicht scheitert?
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Betriebliche und familiäre Aushandlungsprozesse benötigen für ihren erfolgreichen Abschluss
eine klare Vorstellung und Positionierung der handelnden Personen. Im Coaching erarbeitet
die Teilnehmerin ihre Position und übt das Führen von Konfliktgesprächen und Gehaltsver
handlungen. Das Coaching bietet zudem eine Unterstützung bei Beratungsgesprächen zwi
schen Unternehmen und Wiedereinsteigerin.

Postkarte des Modellstandortes Böblingen

Tipp: Die Frage nach dem zu erwartenden Entgelt kann spätestens jetzt eine wichtige
Entscheidungshilfe im Wiedereinstiegsprozess sein. Der Wiedereinstiegsrechner www.
wiedereinstiegsrechner.de, der auch über das Lotsenportal www.perspektive-wiedereinstieg.de
zu erreichen ist, berechnet aufgrund der persönlichen Angaben und des geschätzten Brutto
lohns den möglichen Nettolohn.

Instrumente und Methoden in der Integrationsphase
Matching
Das Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt kann durch ein gut vorbereitetes, individuelles
Matching, das heißt durch die optimale Abgleichung des individuellen Profils der Wiederein
steigerin mit den Anforderungen der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers beziehungsweise des
Marktes, erreicht werden. Dabei geht die individuelle Begleitung und Beratung der Wiederein
steigerinnen Hand in Hand mit einer professionellen Analyse des Arbeitsmarktes und der
Stellenakquise.
Bei den Projektträgern angesiedelte Betriebskontakterinnen und Betriebskontakter können
an dieser Stelle sehr gute Dienste leisten.
Am Modellstandort Augsburg etwa holte ein Betriebskontakter zum Beispiel telefonisch Infor
mationen zu vakanten Stellen in Unternehmen ein und glich diese mit den Profilen der Teil
nehmerinnen ab. Am Modellstandort Bremen wurden mit interessierten Unternehmen Bera
tungsgespräche geführt und gemeinsam für zu besetzende Stellen ein Anforderungsprofil
erstellt, auf dessen Basis potenzielle Bewerberinnen vorgeschlagen werden konnten.
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Ein gutes Matching schafft eine Win-win-Situation für die Wiedereinsteigerin und das Unter
nehmen und kann so wesentlich zum nachhaltigen Gelingen des beruflichen Wiedereinstiegs
beitragen.
Neben den Unternehmen können der Arbeitgeberservice der örtlichen Arbeitsagenturen und
private Arbeitsvermittlerinnen und -vermittler relevante Partnerinnen und Partner für die
Stellenbesetzung sein. Der Arbeitgeberservice verfügt über gute Kontakte und langjährige
Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmen. Informationen zu freien Stellen kommen
zu einem frühen Zeitpunkt bei den Vermittlerinnen und Vermittlern an. Kontakt- und Informa
tionsgespräche mit den Vermittlerinnen und Vermittlern der örtlichen Arbeitsagenturen und
dem Arbeitgeberservice sind daher sehr hilfreich und unterstützen die Integration der Wieder
einsteigerinnen in den Arbeitsmarkt. Bei allen Projektträgern, zum Beispiel auch bei der Deut
schen Angestellten-Akademie in Dessau, besteht im Bedarfsfall die Möglichkeit zum Austausch
mit den relevanten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern der örtlichen Arbeitsagentur.
Persönlicher Kontakt, (soziale) Netzwerke und Praktika
Die Erfahrungen aus dem Modellprogramm zeigen, dass persönlicher Kontakt sowohl zwi
schen Projektträgern und Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgebern als auch Wiedereinsteigerinnen
und Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgebern ein erfolgreicher Weg zum beruflichen Wiederein
stieg ist. Am aussichtsreichsten ist eine persönliche Vorstellung der Bewerberin. Am Modellstandort Hamburg beispielsweise haben sich Wiedereinsteigerinnen bei der Veranstaltung
„Damenwahl“40 des Projekts „Comeback“ über den ersten Eindruck profilieren und ihre Stär
ken im direkten Gespräch vermitteln können:

!

Damenwahl – Das Karrierenetzwerk geht in die zweite Runde (Pressemitteilung KWB e. V., 2011):
„Wie im vergangenen Jahr werden sich bei der diesjährigen ‚Damenwahl‘ Personalverantwort
liche und Wiedereinsteigerinnen über berufliche Möglichkeiten und Chancen austauschen,
die sich für Frauen und Männer nach der Familienzeit bieten.
Im Foyer der Agentur für Arbeit Hamburg erwarten wir etwa 300 Wiedereinsteigerinnen und
Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, die sich an ihren Informationsständen als
potenzieller Arbeitgeber präsentieren und vorstellen. Dies schafft eine ungezwungene Gele
genheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen und erste Kontakte zu knüpfen. Parallel
stellen Personalverantwortliche in Vorträgen (Wieder-)Einstiegsmöglichkeiten und Karriere
chancen für Wiedereinsteigerinnen in ihrem Unternehmen vor. Im Innenhof bietet das
Damenwahl-Café kleine Erfrischungen und Snacks an.“
Diese Form der Kontaktaufnahme hat den Vorteil einer unkomplizierten, persönlichen
Ansprache. Die Bereitstellung und Präsentation von Profilen oder Profilmappen für potenzielle
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber (auch über die Webseite des Projektträgers) bietet sich als
Ergänzung an.
Neben den Aktivitäten der Projektträger und deren Arbeitsmarktanalyse und Stellenrecherche
wurden selbstverständlich auch die Wiedereinsteigerinnen selbst aktiv. Sie meldeten zum
Beispiel Stellen aus ihrem Umfeld weiter, gaben Empfehlungen und nutzten das Netzwerk des
Projektträgers. Durch die begleitenden Angebote im Coaching lernten sie nicht nur eigene
40	K WB Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e. V.

Seite 42

Kapitel V

Inhalt

zurück

weiter

Stellenrecherche-Strategien zu entwickeln, sondern auch Eigenmarketing zu betreiben. Zudem
konnten die Wiedereinsteigerinnen daran arbeiten, eigene Netzwerke aufzubauen und für die
Stellensuche zu nutzen. Weitere Möglichkeiten bestehen über die Nutzung der sogenannten
sozialen Netzwerke. Insbesondere XING oder LinkedIn dienen der Kontaktaufnahme mit mög
lichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und der Stellensuche.
Wie Online-Netzwerke für den beruflichen Wiedereinstieg nutzbar gemacht werden können,
thematisierte zum Beispiel der Workshop „Berufliche Perspektiven mit Facebook & Co.“ des
Projektträgers ÜAG gGmbH Jena am Modellstandort Jena.
Die XING-Gruppe „Perspektive Wiedereinstieg: Klick Dich rein – für neue Wege“, die im Rah
men einer Kooperation des Bundesfamilienministeriums mit dem beruflichen Netzwerk XING
entstand, bietet Wiedereinsteigerinnen nicht nur die Möglichkeit, sich untereinander auszu
tauschen, sondern auch, Kontakte zu Personalverantwortlichen von Unternehmen zu knüpfen
und Stellenangebote zu finden.41
Als ein zielführendes Instrument zur Orientierung, aber auch zur beruflichen Integration
haben sich bei vielen Projektträgern (Teilzeit-)Praktika bei regional ansässigen Unternehmen
erwiesen. Wiedereinsteigerinnen haben mit diesem „training on the job“ eine gute Möglich
keit, sich zu erproben und ihre Marktfähigkeit unter Beweis zu stellen. Ein Praktikum sollte in
jedem Fall kontinuierlich durch das Coaching und das Feedback der Arbeitgeberin bzw. des
Arbeitgebers begleitet und ausgewertet werden. Am Modellstandort Kiel besuchte der Projekt
träger Inhouse Consulting und Training GmbH beispielsweise das jeweilige Unternehmen
(neben dem regelmäßigen Kontakt zu der Wiedereinsteigerin während des Praktikums). Hier
fand sowohl ein Feedbackgespräch mit der Arbeitgeberin bzw. dem Arbeitgeber als auch der
Wiedereinsteigerin statt, sodass eventuell auftretende Schwierigkeiten eruiert und Lösungs
möglichkeiten besprochen werden konnten.
Mentoring
Bei der Integration und Nachbetreuung von Wiedereinsteigerinnen, sei es in Unternehmen,
sei es in die Selbstständigkeit, hat sich Mentoring ebenfalls bewährt. „Mit der englischen
Bezeichnung Mentoring wird ein Verfahren beschrieben, in dem eine erfahrene Person (ein Mentor/
eine Mentorin) die Entwicklung einer in einem bestimmten Bereich noch weniger erfahrenen
Person (ein Mentee/eine) unterstützt, berät und begleitet. Die Begriffe gehen auf die griechische
Mythologie zurück. Odysseus hatte vor seinem Reiseaufbruch einen Mann namens Mentor als
Pflegevater für seinen Sohn bestimmt.
Mentorin und Mentee bilden zusammen ein sogenanntes Tandem. Ein solches Paar wird aus
gehend von den individuellen Kompetenzen, Erfahrungen und Wünschen der Beteiligten gebildet.
Dabei sind mehrere Kombinationen denkbar. So kann eine Übereinstimmung von beruflichem
und familiärem Hintergrund ebenso sinnvoll sein wie eine ausdrückliche Verschiedenheit, bei
spielsweise wenn eine Mentee ein neues Berufsfeld kennenlernen möchte.“42

41	http://www.perspektive-wiedereinstieg.de/Inhalte/DE/Wiedereinstieg/Wiedereinstieg_konkret/Wege_in_den_
Arbeitsmarkt/perspektive_wiedereinstieg_xing-gruppe_klick_Dich_rein_fuer_neue_wege.html.
42	http://www.einstieg-umstieg-aufstieg.de/mentoring/mentoring/.
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Tipp: Das Erfahrungsbuch zum Mentoring-Projekt „Einstieg, Umstieg, Aufstieg! Mit Mento
ring zum Wiedereinstieg“, einem Kooperationsprojekt von Bundesfamilienministerium und
Weitere Informationen über Inhalte und Ablauf
Angebote
Katholischem Deutschem Frauenbund (KDFB),
kann inerhalten
der Bundesgeschäftsstelle
des KDFB
des Programms
Sie von den
Ansprechpartnerinnen für power_m Mentoring
 Orientierung
43
bestellt werden: http://www.einstieg-umstieg-aufstieg.de/projekt/startseite/
Angela Birner
Projektreferentin und Beraterin
Tel. 089 / 237199  66
birner@frauenakademie.de
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43	Das Projekt des Verbands deutscher Unternehmerinnen e. V. (VdU) und des Katholischen Deutschen Frauenbunds
e. V. (KDFB) wurde bis März 2012 durch das BMFSFJ gefördert.
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VI.

Die Integration ist nicht das Ende:
Nachbetreuung

Nach erfolgter Arbeitsaufnahme bzw. Start einer Selbstständigkeit kann eine Nachbetreuung
als stabilisierender Faktor sinnvoll sein. Vor allem in den ersten Monaten der Arbeitsaufnahme
müssen sich die Frauen am Arbeitsplatz bewähren, nicht nur gegenüber ihrer Arbeitgeberin
bzw. ihrem Arbeitgeber, sondern auch gegenüber sich selbst und ihrer Familie hinsichtlich der
Vereinbarkeit der beruflichen und familiären Aufgaben. In dieser Zeit kann es vorkommen,
dass Wiedereinsteigerinnen sich den neuen Anforderungen nicht gewachsen fühlen. Sie zwei
feln an sich und erwägen den Ausstieg vom Wiedereinstieg. Die Dauer der Erwerbsunterbre
chung spielt auch hier eine Rolle. Je länger die Unterbrechung gedauert hat, desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Ausstiegs, da die Herausforderung des Wiedereinstiegs
mit den Jahren immer größer wird.44 Scheitert der Wiedereinstieg zunächst, entsteht häufig
ein Gefühl des „Versagens“. Hier ist eine Unterstützung in der Nachbetreuung besonders wich
tig, um die möglicherweise entstehenden Krisen abzumildern und Probleme frühzeitig aufzu
fangen.
Die Projektträger im ESF-Modellprogramm bieten in der Nachbetreuungszeit sowohl Einzel
coaching und Mentoring als auch Workshops zu personen- und arbeitsmarktbezogenen
Themen an – abhängig vom individuellen Bedarf45:
Die Erfahrungen des Projektträgers ÜAG gGmbH in Jena zeigten, dass sich der Beratungsbedarf
in der Nachbetreuung sowohl auf die neue berufliche als auch die private Situation richtet.
Als zentrale Themen lassen sich benennen:
❙❙ Einarbeitung, Teamarbeit, Konfliktlösung am Arbeitsplatz
❙❙ Kinderbetreuung
❙❙ Überlastungsängste, private Sorgen
❙❙ Im Falle eines vorerst gescheiterten Wiedereinstiegs: Aufarbeitung des Geschehenen,
Stabilisierung des Selbstwertgefühls und Unterstützung für die erneute Bewerbungsphase
Für Wiedereinsteigerinnen, für die ein Erfahrungsaustausch im Vordergrund stand, wurden
zum Beispiel ein „Wiedereinstiegs-Frühstück“ oder ein „Familienstammtisch“ angeboten.
Und wo es Bedarf hinsichtlich familiärer Aushandlungsprozesse gab, waren Familiencoaching
und die Teilnahme an Familienseminaren auch in der Nachbetreuung möglich.

44	BMFSFJ (2010): Perspektive Wiedereinstieg: Ziele, Motive und Erfahrungen von Frauen vor, während und nach
dem beruflichen Wiedereinstieg. Sinus Sociovision, Berlin, S. 45 f.
45	Ergebnisse aus den Zwischenberichten der Modellstandorte 2010 und Erfahrungsberichte der Projektträger.
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Das Projekt „Comeback“ der KWB e. V. in Hamburg unterstützte in der Nachbetreuung die
Frauen je nach dem individuellen Bedarf:

!

Die Coachings fanden telefonisch und persönlich statt. Erfolgreich wiedereingestiegene Kun
dinnen nutzten die telefonische Nachbetreuung, um (oftmals stolz) von der neuen Berufstätig
keit und der Bewältigung der Herausforderungen zu berichten, aber auch, um sich Rat zur
besseren Vereinbarkeit von Berufs- und Familienalltag einzuholen. In Einzelfällen wurden
diese Themen, wie zum Beispiel Schwierigkeiten bei der Kinderbetreuung oder mangelnde
Mitwirkung des Partners, im Familiencoaching vertieft.
In manchen Fällen bedarf es einer Anpassung der Qualifizierung an die Bedarfe des konkreten
Arbeitsplatzes. Am Modellstandort München bot die Frauen-Computer-Schule AG (Projekt
verbund power_m) eine Anpassung der IT-Fähigkeiten direkt bei der Arbeitgeberin bzw. dem
Arbeitgeber an:

!

Für Frauen in der Einarbeitungsphase konnte die neue Arbeitgeberin bzw. der neue Arbeitge
ber kostenfrei ein IT-Coaching – auch direkt am Arbeitsplatz – buchen. Dieses umfasste drei
Stunden gezieltes IT-Einzelcoaching, das alle ehemaligen Teilnehmerinnen des Projektes
während eines bestimmten Zeitraumes abrufen konnten. Damit wurden die neuen Mitarbeite
rinnen in der Einarbeitungszeit beim Umgang mit den jeweiligen IT-Anforderungen indivi
duell und gezielt unterstützt. Die Programme, die Themen und den Termin des Trainings
bestimmten die Mitarbeiterinnen gemeinsam mit der Arbeitgeberin bzw. dem Arbeitgeber.
So konnte das bereits vorhandene fundierte IT-Wissen der neuen Mitarbeiterinnen an die
konkreten Anforderungen im beruflichen Umfeld angepasst werden. Der weiterführende
Matching-Prozess während der ersten Phase der beruflichen Tätigkeit wurde damit sowohl
für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber als auch für die Mitarbeiterinnen positiv gestaltet.

Seite 46

Kapitel VII

Inhalt

zurück

weiter

VII.

Aus den Erfahrungen der Projektträger:
zentrale Aspekte und Erfolgsfaktoren im
Coaching und Beratungskompetenzen46

Zentrale Aspekte des Coachings
❙❙ Rollen- und Kontextklärung (Herkunftsfamilie)
❙❙ Attraktive Zielvision, Zieldefinition („dem Wiedereinstieg ein Bild geben“)
❙❙ Passgenauigkeit der Angebote (z. B. durch umfassende Kompetenzanalyse)
❙❙ Stabilisierung der Integration durch Begleitung nach Arbeitsaufnahme
❙❙ Qualitätsmanagement: Prozessbeschreibungen für Beratung, Evaluation durch Kundinnen
❙❙ Professionalität im Coaching durch hohe Beratungskompetenz
Erfolgsfaktoren
I Individuelle Beratung mit systemischem Ansatz bei regionalem Bezug
I Methodenvielfalt
I Bedarfsgerechte Gruppenangebote
I Ergebnisoffenheit und Ressourcenorientierung
I Prozessorientierung: Zeit und Kontinuität in der Beratung

Erfolgsfaktor systemischer Ansatz im Wiedereinstiegscoaching:
Der systemische Ansatz im Wiedereinstiegscoaching bezieht alle Lebensbereiche der einzel
nen Wiedereinsteigerin in die Unterstützungsarbeit mit ein. Die Wechselwirkungen unter
allen Beteiligten haben immer auch Einfluss auf den individuellen Wiedereinstiegsprozess.
Als „Beteiligte“ erweisen sich hier nicht nur das soziale System der Wiedereinsteigerin,
sondern ebenfalls (regionale) Rahmenbedingungen und arbeitsmarktbezogene Aspekte.
Bei Bedarf werden Partner und Familie direkt in das Coaching einbezogen.

Erfolgsfaktor Methodenvielfalt:
Gutes Coaching lebt von der Vielfalt der Methoden, die situationsgerecht und persönlich
keitsbezogen eingesetzt werden. Die Lösungsmethode, die bei der einen Frau greift, führt
bei der nächsten möglicherweise ins Leere. Oft ist es „nur“ die Gesprächstechnik, z. B. zirku
läres Fragen, mit der es gelingt, komplexe Übergänge für die Teilnehmerinnen handhabbar
zu machen. Für die Familienarbeit eignen sich einige spezifische Verfahren, wie zum Bei
spiel Arbeit mit dem inneren Team, Netzwerkkarte, Genogramm, Rollentausch und Metho
den der Körperarbeit.
46	Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Qualitätsstandards in der Unterstützungsarbeit“ und Vortrag Heidi Boner-Schil
ling, Steinbeis Coachingmeisterei, 4. Trägerkonferenz „Perspektive Wiedereinstieg“ am 28./29. September 2010 in
Jena; Trägerworkshop am 27.02.2011 in Kassel und Arbeitsgruppe Coaching, 5. Trägerkonferenz „Perspektive
Wiedereinstieg“ am 9./10. Mai 2011 in Augsburg.
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Erfolgsfaktor bedarfsgerechte Gruppenangebote:
Die gemeinsame Arbeit in Gruppen als vertrauensvollem Rahmen fördert die Selbstreflexion
und hilft bei der realistischen Einschätzung der eigenen Möglichkeiten. Ressourcen und
Potenziale werden deutlich und der Erfahrungsaustausch der Wiedereinsteigerinnen unter
einander bietet zusätzlich Halt und Unterstützung und schafft eine größere Verbindlichkeit
für das eigene Handeln. Zielgruppenspezifische Angebote, wie zum Beispiel Gruppen für
Alleinerziehende, können die konkreten Problemstellungen in den Fokus nehmen. Gut
bewährt haben sich in der Unterstützungsarbeit modulare Angebote, die von den Wieder
einsteigerinnen je nach individueller Situation genutzt werden können. Die Teilnehmerin
nen entscheiden individuell, welche Unterstützung sie gerade benötigen, und werden so zu
aktiven Gestalterinnen ihres Wiedereinstiegsprozesses.

Erfolgsfaktor Ergebnisoffenheit und Ressourcenorientierung:
Ergebnisoffenheit im Wiedereinstiegsprozess ist auf allen Ebenen wichtig. Teilnehmerinnen
kommen mit Vorannahmen oder Glaubenssätzen, die die tatsächlichen Handlungsoptionen
begrenzen oder sogar verbergen können. Es gilt also, die Wiedereinstiegsmotivation zu
hinterfragen und unter Berücksichtigung der Ressourcen das Wiedereinstiegsziel zu entwickeln. Wichtig bei der Zielorientierung sind die Freiwilligkeit und Selbstreflexion, damit
nicht das zunächst naheliegendste, sondern das beste Ziel gefunden wird.

Erfolgsfaktor Prozessorientierung:
Die Wiedereinsteigerin wird in der prozesshaften Entwicklung dabei unterstützt, eigene
Lösungen zu entwickeln.
In diesem Zusammenhang spielen die Faktoren Zeit und Kontinuität im Coaching eine
wichtige Rolle. Eine kontinuierliche Begleitung der Wiedereinsteigerin, die mit der jeweils
nötigen zeitlichen Intensität auf die Prozessschritte reagiert, kann auch unvorgesehene
Entwicklungen berücksichtigen und so zum Erfolg führen. Wichtig sind:
I hohe Beratungsintensität und -sensiblität,
I B
 ewusstmachen und Sichtbarmachen der Prozesse; Kontextklärung; Entwicklung der
Zieldefinition und Wahl der passenden Instrumente,
I Begleitung von Übergängen (Dreischritt von Ablösung, Umwandlung, Neueingliederung),
I Kontinuität durch feste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner.
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Beratungskompetenzen
❙❙ Beraterische Haltung: Wertschätzung und Empathie
❙❙ Eine systemisch und/oder lösungsorientierte Beratungsausbildung bzw. -erfahrung
❙❙ Methodenkompetenz
❙❙ Rollenkompetenz und Verantwortung für den professionellen Prozess übernehmen
❙❙ Fachkompetenz in Fragen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, des regionalen Arbeits
markts und der Berufswelt
❙❙ Frustrationstoleranz (Begleitung und Umgang mit Brüchen)
❙❙ Regelmäßige Praxisreflexion mittels Supervision
❙❙ Berufserfahrung in der Beratungsarbeit mit Frauen und Männern
❙❙ Umfangreiche Erfahrungen mit prozessorientierten Ansätzen in der Beratung
❙❙ Vorteilhaft sind eigene Wiedereinstiegserfahrungen der Beraterinnen und Berater
❙❙ Ein multiprofessionelles Team kann der hohen Diversität der Zielgruppe Rechnung tragen
❙❙ Interkulturelle Kompetenz, insbesondere in der Beratung von Migrantinnen und Migranten
❙❙ Erfahrungen in der Netzwerkarbeit und Schaffen von Synergieeffekten
❙❙ Erfahrung in der Akquise von Stellenangeboten und Selbstvermarktung der Wiederein
steigerinnen
❙❙ Betriebskontakterin bzw. Betriebskontakter
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VIII.

Partnerinnen und Partner des
Wiedereinstiegs: Unternehmen
und Vernetzung

8.1 Weiterführende Angebote für Unternehmen
„Zahlreiche Unternehmen haben erkannt, welches Potenzial sie verschenken, wenn sie – auch
angesichts des drohenden Fachkräftemangels – ihre Fach- und Führungskräfte lediglich aus
der einen Hälfte der Bevölkerung rekrutieren.“47 Zudem schätzen „acht von zehn Unterneh
men in Deutschland (80,7 Prozent) die Bedeutung von Familienfreundlichkeit für sich als
wichtig oder eher wichtig ein.“48 Unternehmen streben durchaus nach familienfreundlichen
Strukturen, doch gerade kleinere und mittlere Unternehmen gehen häufig davon aus, dass sie
nicht viele Möglichkeiten haben, um familienfreundliche Maßnahmen umzusetzen. Hier
können die Projektträger den Unternehmen als Expertinnen und Experten zur Seite stehen.
An den Modellstandorten wurden unterschiedliche Angebote etabliert, die gut angenommen
wurden.
So führte der Projektträger „Die Spinnen e. V.“ in Essen zum Beispiel Schulungen von Personal
verantwortlichen zum Thema „Familienfreundlichkeit im Betrieb“ durch49. Diese Seminare
dienten der Sensibilisierung für das Thema Wiedereinstieg und der Entwicklung von unter
nehmensinternen Angeboten für Wiedereinsteigerinnen, aber auch für deren Partner.

Postkarte des Modellstandortes
(CJD Mainz)

47	BMFSFJ (Hrsg.) (2013): Erster Gleichstellungsbericht, Neue Wege – Gleiche Chancen, Gleichstellung von Frauen
und Männern im Lebensverlauf, Berlin, S. 3.
48	BMFSFJ (Hrsg.) (2013): Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2013, Berlin, S. 8, S. 11; s.  a . Institut für
Demoskopie Allensbach im Auftrag der Hessenstiftung (2008): Berufsrückkehr und Wiedereinstieg, Kurzfassung
Befragung B Unternehmen, S. 1, http://www.hessenstiftung.de/projekte/projektarchiv/berufsrueckkehr-wieder
einstieg.htm.
49	Die Spinnen e. V., Essen, www.diespinnen.de.
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Der Modellstandort Bremen/Bremerhaven setzte auf die Veröffentlichung von Beispielen guter
Praxis, um aufzuzeigen, dass auch kleine und mittlere Unternehmen familienfreundliche
Personalpolitik entwickeln und umsetzen können und es dazu nicht zwangsläufig der Res
sourcen von Großunternehmen bedarf.

!

Die Broschüre des Projektes „Gesucht! Gefunden! – Frauen zurück in den Beruf in Bremen
und Bremerhaven“ stellte erfolgreiche familienbewusste Personalpolitik aus acht kleinen und
mittelständischen Bremer und Bremerhavener Unternehmen dar. Die beispielhaften Unter
nehmen kamen aus verschiedenen Branchen wie Verkehr/Logistik, Nachrichtenübermittlung,
Rechtsdienstleistungen, Groß- und Außenhandel, Sozialversicherung sowie Baugewerbe und
beschäftigten zwischen 30 und 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die dargestellten konkreten Handlungsfelder umfassten die Themen Arbeitszeit, Arbeitsorga
nisation und -orte, betriebliche Informations- und Kommunikationspolitik, Führungskompe
tenz und Unternehmenskultur, Service- oder geldwerte Leistungen (zum Beispiel im Bereich
Kinderbetreuung, haushaltsnahe Dienstleistungen), Wiedereingliederungsmanagement sowie
die betriebliche Gesundheitsförderung.50

Wesentliches Fazit der Broschüre neben
den handlungsleitenden Inhalten war:
❙ Familienfreundliche Maßnahmen stei
gern die Attraktivität des Unterneh
mens auf dem Arbeitsmarkt.
❙ Prominenter Erfolgsfaktor ist die Ver
ankerung des Themas „Vereinbarkeit
Beruf und Familie“ über die Unterneh
menskultur in die Handlungsmaxi
men der Führungskräfte.

Broschüre „Erfolgreiche familienfreundliche
Personalpolitik“, Bremen

50	http://www.gesuchtgefunden-bremen.de/documents/Broschuere-Familienfreundliche_Personalpolitik_2.pdf.
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!

Am Modellstandort Kiel setzte das Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e. V. das Thema Wiedereinstiegsmanagement in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
auf mehreren Ebenen um:
Die Kooperation mit dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) besteht seit Sep
tember 2010. Das UKSH ist ein Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes. Durch die für das UKSH
geltenden Tarifverträge und sonstigen rechtlichen Rahmenbedingungen haben die Beschäf
tigten die Möglichkeit, neben der Elternzeit Sonderurlaub in Anspruch zu nehmen. Dieses
Angebot nutzten über 300 Angestellte. Das UKSH wurde im Sommer 2010 im Rahmen des audits
berufundfamilie zertifiziert und arbeitet durch die im Rahmen des audits festgelegten Ziele und
Maßnahmen strukturell in mehreren Handlungsfeldern an dem Thema Vereinbarkeit.
Im Rahmen der Kooperation wurden die Teilnehmerinnen vom Unternehmen gezielt für die
Projektangebote „Perspektive Wiedereinstieg“ in Kiel und Lübeck geworben.
Es wurden spezifische Module ausschließlich für diese Zielgruppe konzipiert und durchgeführt wie
zum Beispiel das Thema „Einarbeitung“ oder „Wiedereinstiegsgespräche erfolgreich verhandeln“.
Die Angebote wurden sehr gerne angenommen und die Rückmeldungen waren sehr positiv.
Allerdings bedeutet ein fester Arbeitsplatz im Unternehmen nicht, dass der Wiedereinstieg
dadurch schneller und reibungsloser verläuft. Auch hier ist eine längere Prozessbegleitung
notwendig.
Für Führungskräfte gab es ein Workshop-Angebot zum Thema Wiedereinstieg sowie bei
Bedarf auch eine Unterstützung durch Coaching oder Moderation von Gesprächen in schwie
rigen Wiedereinstiegssituationen.

!

In der berufsbegleitenden Ausbildung zur Leitung einer Pflegeeinheit wurde ein Baustein zum
Thema Wiedereinstiegsmanagement fest implementiert.
Das UKSH hat auf der strukturellen Ebene das Zentrale Pflegecenter (ZPC) geschaffen, um
in Zeiten des Fachkräftemangels speziell Wiedereinsteigerinnen im Bereich Pflege einen
Arbeitsplatz mit gesicherten Arbeitszeiten außerhalb des sonst üblichen Schichtdienstes zu
bieten. Mit der Leitung des ZPC gab es eine enge Kooperation ebenso wie mit der Gleich
stellungsbeauftragten und den jeweiligen Verantwortlichen im Dezernat Personal sowie der
unternehmensinternen Stellenbörse. In regelmäßigen Koordinationstreffen wurden alle Aktivi
täten geplant, reflektiert und weiterentwickelt.
Der Nutzen der Kooperation für die Wiedereinsteigerinnen lag in einer guten Vorbereitung
während des Prozesses, bei dem viele unternehmensspezifische Fragen schon vor dem Wieder
einstieg geklärt wurden. Insbesondere die enge Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftrag
ten hat bei Vereinbarkeitsproblemen aufgrund der Arbeitszeit häufig zu konstruktiven Lösun
gen geführt. Für den Arbeitgeber ergaben sich aus der Kooperation wertvolle Ansatzpunkte
und Erkenntnisse, die durch das Zusammenwirken von Außenblick des Projektträgers und
Insiderwissen des Kooperationspartners UKSH generiert wurden. Und nicht zuletzt ist der
Wissenstransfer von speziellem Detailwissen von dem Projektträger auf den Kooperations
partner UKSH zu benennen.
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Seit 2013 wird das Thema Nachhaltigkeit durch ein Büro zur Vereinbarkeit von Beruf und Fami
lie im Unternehmen besonders in den Blick genommen: Hier können sich Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu Themen wie Elternzeit, Wiedereinstieg und Kinderbetreuung informieren.
Tipp: Informationen zu familienbewusster Personalpolitik stehen auf dem Lotsenportal
bereit, zum Beispiel die Broschüre des Bundesfamilienministeriums „Familienorientierte
Personalpolitik – Checkheft für kleine und mittlere Unternehmen: http://www.perspektivewiedereinstieg.de/Inhalte/DE/Unternehmen/Familienbewusste_Personalpolitik/broschuere_
familienorientierte_personalpolitik_checkheft_fuer_kleine_und_mittlere_unternehmen.html

!

Ein Beispiel des Schaffens von Synergieeffekten durch Vernetzung zeigt auch die Kooperation
mit Unternehmen des Mainzer Projektträgerverbundes von CJD Mainz und SPAZ gGmbH.
Die Projektträger haben das „Netzwerk Perspektive Wiedereinstieg Rhein-Nahe-Hunsrück“
initiiert mit dem Ziel, dem Arbeits- und Fachkräftemangel der Unternehmen in der Region
durch Erhöhung der Frauenerwerbsquote zu begegnen. Ein „Runder Tisch“ traf sich zweimal
pro Jahr.51 Dabei wurden Anliegen der Unternehmen besprochen, z. B. zu den Themen Kinder
betreuung, Arbeitszeitgestaltung und Fachkräftesicherung.
Mit dem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung erklärten sich Unternehmen52 zur
konkreten Zusammenarbeit bereit. Bestandteile der Leistungen der Unternehmen waren:
❙❙ Angebot unterschiedlicher Arbeitszeitmodelle,
❙❙ flexible Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf den Arbeitsort,
❙❙ Angebot von Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen,
❙❙ Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Wiedereinsteigerinnen.
Die Projektträger schlugen Teilnehmerinnen für offene Stellen vor (Matching) und diese wur
den in das Bewerbungsverfahren aufgenommen. Auf diese Weise konnten bereits viele Frauen
eine passgenaue Arbeitsstelle finden. Wiedereinsteigerinnen und Unternehmen nutzten nach
erfolgter Integration auch das Angebot der Nachbetreuung. Anlaufstelle für Kooperationen
war die Servicestelle für kleine und mittelständische Unternehmen.

Tipp: Eine Möglichkeit, mit Unternehmen ins Gespräch zu kommen, ist die Teilnahme an
Messen, Personalkongressen oder Fachveranstaltungen zu den Themen „Vereinbarkeit
von Familie und Beruf“ und „Beruflicher Wiedereinstieg“. Auch Fachgespräche für Personal
verantwortliche oder ein Unternehmerfrühstück mit Fachvortrag können Grundstein für
regelmäßigen Austausch und Kooperationen sein.

51	Mitglieder des Runden Tisches waren Kooperationspartner und Institutionen wie: Regionalinitiative RheinNahe-Hunsrück e. V. (ca. 220 Betriebe aus der Region); Verlag Matthias Ess (Medienpartner), Herausgeber des
Wirtschaftsmagazins „Initiativ“; Wirtschaftsfördergesellschaften der Landkreise, IHK und HWK;
Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Mainz-Bingen und der Stadt Mainz.
52	Eine Auswahl der Kooperationspartner: Mainzer Volksbank eG; Volksbank Alzey eG; Sparkasse Rhein-Nahe;
Stadt Oppenheim; Stadt Ingelheim; Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen; Best Western Hotel Alzey,
Airline Service GmbH und Verpackungsservice; GALERIA Kaufhof GmbH; Bundesverband Mittelständische
Wirtschaft; BV Seniorenresidenz; Landeszentrale für Gesundheitsförderung.
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Projektflyer Modellstandort Mainz

8.2 Vernetzung
Die Zusammenarbeit und Vernetzung mit den Schlüsselakteuren in der Region, vor allem aus
Politik und Wirtschaft, ist eine wesentliche Erfolgsbedingung für die Projektarbeit. Der Mehr
wert der Vernetzung ist vielfältiger Natur: Er reicht vom fachlichen Austausch zwischen den
Partnerinnen und Partnern bis hin zur strategischen Weiterentwicklung des Projektes. Hierzu
zählen insbesondere der Auf und Ausbau der Kontakte zu Politik und Wirtschaft, die Vermitt
lung von Arbeits und/oder Praktikumsplätzen sowie das Bereitstellen von Räumen und die
organisatorische Unterstützung.
Ziel einer Vernetzung sollte immer auch eine langfristige Verankerung und Etablierung des
Themas Wiedereinstieg in der Region sein.
Insgesamt haben die Erfahrungen der Projektträger gezeigt, dass drei Faktoren eine besondere
Bedeutung in der Vernetzung zukommt. 53

53	Ergebnisse des Workshops „Vernetzung in der regionalen Wirtschaft – Arbeitgeberkontakte aufbauen“, Referentin
Elisabeth Kolz-Josic vom Modellstandort Mainz, 1. Februar 2010 in Berlin, und Ergebnisse der Zwischenberichte
der Projektträger (2010).
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Erfolgsfaktor 1: „Türöffner“ nutzen
„Türöffner“ sind Personen und Institutionen, die in ihrer Funktion oder als Persönlichkeit
über gute Zugangswege zu Unternehmen und Betrieben verfügen. Wenn sie für das Thema
beruflicher Wiedereinstieg und das Projekt vor Ort gewonnen werden können, ebnen sie den
Weg, stellen Kontakte her und transportieren Informationen weiter.
Erfolgsfaktor 2: „Zur Chefsache erklären“
Erprobt und erfolgreich ist es, die regionalen Spitzen der Verwaltung, Wirtschaft oder Politik
als Kopf der Kampagne zu gewinnen. Wenn sich öffentlich präsente Personen das Anliegen
Wiedereinstieg zu eigen machen, hat dies eine breite (Sog-)Wirkung und gibt den Projekten
der Träger mehr Gewicht.
Erfolgsfaktor 3: „Dranbleiben“
Netzwerken lebt von persönlichen Kontakten – ständig Präsenz zu zeigen, muss daher für
die Projektverantwortlichen selbstverständlich sein. Punktuelle Aktionen laufen ins Leere.
Wesentlich ist eine Kontinuität in der Vernetzung.
Die Erfahrungen an den Modellstandorten zeigen weiterhin, dass eine gut ausgebaute Netzwerk
struktur den Integrationserfolg nachhaltig unterstützt und wie ein Katalysator wirken kann.
Netzwerkpartner lassen sich leichter gewinnen, wenn ihnen die Vernetzung ebenfalls einen
Vorteil bietet. Hier müssen die Projekte eine Vorteilsübersetzung leisten. Was gewinnt die
potenzielle Partnerin bzw. der potenzielle Partner durch die Zusammenarbeit? Trägt sie zum
Beispiel zur Deckung seines Fachkräftebedarfs bei? Kann sie/er von einem besonderen Dienst
leistungsangebot profitieren? Wichtig ist für die Projektträger, sich auf den spezifischen Bedarf
der Partnerinnen und Partner einzustellen und mit der Vermittlung der eigenen Kompetenz,
Verbindlichkeit und Qualität kann die Basis für langfristige Kooperationen gelegt werden.
Netzwerkpartner können aus unterschiedlichen Bereichen kommen und verschiedene Funk
tionen übernehmen:
❙❙ V
 orhandene Netzwerke wie Lokale Bündnisse für Familie, Mehrgenerationenhäuser, Fami
lienzentren etc. können bereits bestehende Kooperationen nutzbar machen oder ihre Räume
und Angebote für das Thema Wiedereinstieg öffnen.
❙❙ K rankenkassen, Vereine, Ärztinnen bzw. Ärzte, Seniorenheime, Friseurinnen bzw. Friseure,
Anwältinnen bzw. Anwälte etc. können als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
Bestandteil eines regionalen Wiedereinstiegsnetzwerks sein.
❙❙ Institutionen wie Wirtschaftsförderungen, aber auch spezielle Positionen in den Kammern
(IHK, HWK etc.) und Verbände oder aufseiten der Verwaltung, Wirtschaftsdezernate und die
kommunalen Gleichstellungsbeauftragten können als „Türöffner“ fungieren und Brücken
zum Beispiel zu Unternehmen bauen.
Tipp: Auf dem Lotsenportal www.perspektive-wiedereinstieg.de stehen Informationen zu
Grundlagen der Netzwerkarbeit und bestehender Netzwerke (z. B. Unternehmen) bereit.
Kontakte zu potenziellen Netzwerkpartnern können unter anderem auf Veranstaltungen
geknüpft werden. Auch die Nutzung einer überregionalen Kampagne wie des Equal Pay Day54
bietet hervorragende Möglichkeiten einer bundesweiten Netzwerkarbeit.
54	www.equalpayday.de.
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Netzwerk und Projektbeiräte
Im Rahmen des ESF-Modellprogramms wurden an den Modellstandorten Beiräte unter Einbe
ziehung der Netzwerkpartner eingerichtet. Wenn es gelingt, regional bedeutende Unterneh
men und/oder die Politik als Mitglieder zu gewinnen, erhält der Beirat mehr Gewicht in der
Öffentlichkeit und kann zu einem regionalen Alleinstellungsmerkmal für den Projektträger
werden.
Am Modellstandort Schwerin bezog der Projektträger IMBSE GmbH sowohl einen aktiven
Beirat als auch einen Wirtschaftsverband in die Projektarbeit ein. So konnten Angebote
geschaffen werden, die den Wiedereinsteigerinnen und Unternehmen gleichermaßen nützten,
wie der Bericht vom Lotsenportal „Perspektive Wiedereinstieg“ zeigt:

!

„(...) Projektbeirat unterstützt
IMBSE rief für den Modellstandort ‚Perspektive Wiedereinstieg‘ in Schwerin einen Projekt
beirat ins Leben. Der Beirat besteht aus Menschen, deren Unternehmen oder Organisationen
Frauen auf dem Weg zurück in den Beruf in unterschiedlicher Weise unterstützen können.
Inzwischen ist sogar die Verkehrswacht dabei und bietet Autofahrtrainings an. Die Projekt
verantwortliche machte nämlich die Erfahrung, dass vielen Wiedereinsteigerinnen die nötige
Fahrpraxis fehlte, um einen eventuellen Arbeitsplatz mit dem Auto ansteuern zu können.
Gerade im ländlichen Umfeld mit schwach ausgebautem öffentlichem Nahverkehr gibt es
zur Fahrt mit dem Auto jedoch vielfach keine Alternative.
Für Teilnehmerinnen, für die eine fachliche Weiterbildung sinnvoll ist, ermitteln die Projekt
verantwortlichen gemeinsam mit der örtlichen Arbeitsagentur ein passendes Angebot. Akade
mikerinnen möchten teilweise universitäre Seminare besuchen. ‚Wir arbeiten mit dem Baltic
College in Schwerin und der Hochschule in Wismar zusammen, um dann jeweils zu schauen,
ob es dort Studiengänge gibt, die für unsere Teilnehmerinnen sinnvoll sind.‘

!

Zusammenarbeit mit Wirtschaftsverband
Wenn es um den Kontakt zu möglichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern sowie Informatio
nen aus dem Arbeitsmarkt geht, hat sich neben dem engen Austausch mit der Arbeitsagentur
die Zusammenarbeit mit dem Regionalgeschäftsführer des Bundesverbandes der mittelständi
schen Wirtschaft sehr bewährt. ‚Wir setzen uns alle sechs Wochen zusammen‘, erzählt Marion
Kielniak. Bei einem Treffen berichtete der Verbandsgeschäftsführer von einem zunehmenden
Bedarf an Assistenz- und Vertretungskräften für Geschäftsführungen mittelständischer
Unternehmen. ‚Viele Menschen haben hier nach der Wende mit 35 bis 40 Jahren einen Betrieb
aufgebaut und kommen jetzt in ein Alter, in dem sie gerne kürzertreten möchten. Es fehlt
jedoch an Personen, die sie entlasten könnten‘, erläutert die Projektleiterin. ‚Inzwischen bieten
wir daher eine siebenmonatige Qualifizierung für eine derartige Tätigkeit an. Die ersten Teil
nehmerinnen haben diese Ende Juni 2013 abgeschlossen. Der Bundesverband der mittelständi
schen Wirtschaft unterstützt anschließend bei der Vergabe von Praktikumsplätzen und ver
mittelt gezielt an solche Unternehmen, die tatsächlichen Bedarf an unseren Kräften haben.‘ “55

55	http://www.perspektive-wiedereinstieg.de/Inhalte/DE/Wiedereinstieg/Wiedereinstieg_konkret/Beratung_vor_
Ort/perspektive_wiedereinstieg-modellstandort_schwerin_bedarfsgerechte_unterstuetzungsangebote_schaffen.
html.

Seite 56

Kapitel VIII

Inhalt

zurück

weiter

Projektflyer Schwerin

Netzwerk und kommunalpolitische Akteurinnen und Akteure
Durch die Gewinnung kommunalpolitischer Akteurinnen und Akteure als strategische Part
nerinnen und Partner erhalten die Projekte ebenfalls einen höheren Stellenwert in der öffent
lichen Wahrnehmung. In Augsburg konnte die Stadtspitze für das Projekt „Perspektive Wie
dereinstieg“ gewonnen werden:

!

Den Startschuss zum Thema „Familienfreundliche Wirtschaftsregion Augsburg“ machte das
vom Berufsbildungszentrum Augsburg der Lehmbaugruppe gGmbH durchgeführte Projekt
„Perspektive Wiedereinstieg – Potenziale von Wiedereinsteigerinnen nutzen“. Im Zuge der
Beratungstätigkeit des BBZ Augsburg innerhalb des Projektes wurden regionale Defizite, die
den Wiedereinstieg von Frauen mit Kindern in den Arbeitsmarkt erschweren, aufgedeckt,
analysiert und öffentlich gemacht. Daraus entsprang der Leitgedanke, regionale Unternehmen
hinsichtlich einer familienfreundlichen Personalpolitik zu sensibilisieren, um auch auf wirt
schaftlicher und politischer Ebene innovative Ergebnisse für die Region Augsburg zu erzielen.
Eingebettet in die Wirtschaftsförderung der Stadt Augsburg und der Landkreise Augsburg und
Aichach-Friedberg hat sich zu diesem Zweck die regionale Initiative „Familienfreundliche
Wirtschaftsregion Augsburg“ gegründet. Unter der gemeinsamen Schirmherrschaft des Ober
bürgermeisters der Stadt Augsburg, Dr. Kurt Gribl, und der Landräte Martin Sailer und Christian
Knauer haben sich maßgebliche regionale Akteurinnen und Akteure wie IHK, HWK, Agentur
für Arbeit, ARGE und Verbände, Gewerkschaften, Bildungsinstitutionen sowie Vertreterinnen
und Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammengeschlossen.
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Als Kristallisationspunkt und Multiplikator diente die Initiative dazu, die regionalen Bedarfe
der Betriebe zu ermitteln, Handlungsfelder für Familienfreundlichkeit zu identifizieren und
die Weiterentwicklung konkreter gemeinsamer Projekte voranzutreiben. Die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie wurde dabei als wesentlicher Standortfaktor für volkswirtschaftliche
Prosperität verstanden. Familienfreundlichkeit ist eng mit der wirtschaftlichen und infra
strukturellen Entwicklung einer Region verknüpft: Messbare Effekte wie höhere Steuerein
nahmen, eine verbesserte Ansiedlungs- und Gründungsdynamik, die Reduzierung betrieb
licher Kosten durch geringere Fluktuation und ein ausreichendes Fachkräftepotenzial sind für
die nachhaltige Standortsicherung und -entwicklung entscheidend. Regionale Unternehmen
profitierten dabei ebenso von der Erhöhung der Standortattraktivität wie von ihrem eigenen
Engagement für familienfreundliche Personalpolitik.
Überregionale Netzwerke und öffentliche Wahrnehmung
Neben der regionalen Ebene sind Netzwerke in überregionalen Bezügen wichtig, um das
Thema des beruflichen Wiedereinstiegs in der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken und
so wiederum die Arbeit der Projektträger vor Ort zu unterstützen.
Im Rahmen des Aktionsprogramms „Perspektive Wiedereinstieg“ findet ein Austausch der
Akteurinnen und Akteure auf überregionaler Ebene statt, indem Vertreterinnen und Vertreter
der Länder durch Infoletter und Telefonkonferenzen über aktuelle Entwicklungen informiert
werden.
Darüber hinaus präsentiert sich das Aktionsprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“ unter
Beteiligung der Modellstandorte Personalverantwortlichen und der interessierten Öffentlich
keit auf vielfältigen Veranstaltungen.
Tipp: Berichte über die regelmäßige Präsentation des Aktionsprogramms „Perspektive Wieder
einstieg“ auf Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Arbeitgebertag 2012 und 2013 stehen
unter www.perspektive-wiedereinstieg.de zur Verfügung.
Auf dem Lotsenportal wird das Thema des beruflichen Wiedereinstiegs in der öffentlichen
Wahrnehmung durch zielgruppenspezifische Informationen und Materialien gestärkt. Berich
te zum Aktionsprogramm und dem beruflichen Wiedereinstieg erreichen die interessierte
Öffentlichkeit über Fernsehen, Radio, überregionale Zeitschriften und weitere Medien.
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Quelle: Lotsenportal www.perspektivewiedereinstieg.de

Eine Vielzahl an Akteurinnen und Akteuren kann in einem regionalen Netzwerk von Nutzen
sein. Folgende Partnerinnen und Partner wurden von den Projektträgern als relevant für die
eigene Netzwerkarbeit genannt
(Auswahl).56
Agentur für Arbeit/
Jobcenter

I Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
I Arbeitgeberservice
I Vermittlungs und Beratungsfachkräfte

Politik

I
I
I
I

Kommune
Bürgermeister/in, Landrätinnen und Landräte
Parteien
Ausschüsse, Gremien

Stadt-/Gemeindeverwaltung

I
I
I
I
I

Gleichstellungsbeauftragte
Wirtschaftsreferat
Sozialreferat
Wirtschaftsförderung
Jugendämter

Unternehmen und
Unternehmerverbände/
Wirtschaftsverbände

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Personalabteilungen/Personalverantwortliche und Geschäftsführer/innen
Wirtschaftsjuniorinnen und junioren
Familienfreundliche Unternehmen (zertifiziert)
Bundesverband der Wirtschaft
Bundesverband mittelständische Wirtschaft
Unternehmer/innenverband, Unternehmer/innenStammtische
RKW Rationalisierungs und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e. V.
Technologiezentrum
Stadtmarketing

Kammern

I
I
I
I

Industrie und Handelskammer
Handwerkskammer
Arbeitnehmerkammer
Freie Kammern

56 Workshop „Vernetzung in der regionalen Wirtschaft – Arbeitgeberkontakte aufbauen“ des ESFModellpro
gramms „Perspektive Wiedereinstieg“ am 1. Februar 2010 in Berlin.
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Verbände

I
I
I
I

Gewerkschaften, Betriebsräte
Landesfrauenrat
Wohlfahrtsverbände
Familienverbände

Vereine/freie Träger

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Familienzentren
Sportvereine
Partnerprojekte
Bildungsträger
Familienbildungsstätten
Schwangerenberatungsstellen
Stadtteilbegegnungszentren
Mehrgenerationenhäuser
Wirtschaftsförderverein

Institutionen

I
I
I
I

Schulen
Kindergärten, Krippen
Volkshochschulen
Kirche

Netzwerke

I
I
I
I
I
I

Lokale Bündnisse für Familie
Bündnis „Standortfaktor Familienfreundlichkeit“
Überregionale Arbeitgebernetzwerke
Lion’s Club
Rotarier
Xing

Medien

I Lokale Medien Print, Rundfunk, TV
I Wirtschaftsmagazine, Newsletter
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IX.

Fazit: Wiedereinstieg ist eine
Perspektive, die allen nützt

Die Erfahrungen im ESF-Modellprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“ zeigen, dass der
berufliche Wiedereinstieg sowohl ein vielschichtiger Prozess ist als auch einer breiten Unter
stützung bedarf. Erst wenn die Familie und das soziale Umfeld das „Projekt Wiedereinstieg“
aktiv mittragen, externe Unterstützungsmöglichkeiten zugänglich gemacht und genutzt
werden, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber familienfreundliche Strukturen schaffen und
(Netzwerk-)Partner in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik unterstützende Rahmenbedingun
gen ermöglichen, bedeutet die Übernahme von Familienaufgaben nicht zwangsläufig eine
fatale Zäsur in der Erwerbsbiografie. Wenn es gelingt, dass alle an einem Strang ziehen und
miteinander das Ziel eines nachhaltigen beruflichen Wiedereinstiegs verfolgen, können auch
alle von dem Gelingen profitieren.
Die Wiedereinsteigerin kann sich eine berufliche Perspektive schaffen, die existenzsichernd ist
und der eigenen Altersvorsorge zugutekommt, und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gewin
nen Fachkräfte, die über eine große Handlungskompetenz verfügen.
Ein gelingender und nachhaltiger beruflicher Wiedereinstieg ist eine soziale, wirtschaftliche
und gesellschaftliche Perspektive, die allen nutzt und einen großen Schritt auf dem Weg zur gleich
berechtigten Teilhabe von Frauen und Männern mit Familienaufgaben am Erwerbsleben
darstellt.
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X.

Ausblick

Das Ziel ist also, den Wiedereinstieg nach einer Familienphase in eine existenzsichernde
Beschäftigung oder Selbstständigkeit zu ermöglichen. Gerade für die gut qualifizierten Frauen
der sogenannten Stillen Reserve bedeutet das einen ausbildungsadäquaten und vollzeitnahen
Wiedereinstieg. Die bisherigen Erfahrungen zeigen jedoch, dass dieser noch zu selten gelingt.
Bereits in der zweiten Programmphase ist daher die Beratung und Sensibilisierung von Wie
dereinsteigerinnen hinsichtlich der vollzeitnahen Beschäftigung, der Einbindung des Partners
und der Inanspruchnahme von personen- und haushaltsnahen Dienstleistungen Bestandteil
der Unterstützungsarbeit, denn eine vollzeitnahe Beschäftigung braucht die entsprechenden
zeitlichen Ressourcen. Die folgenden Aspekte zeigen die Schwerpunkte einer programmati
schen Weiterentwicklung auf. Gleichzeitig konnte bereits ein großer erfolgreicher Schritt
hinsichtlich der nachhaltigen Unterstützung von Wiedereinsteigerinnen getan werden.
Wiedereinstiegsunterstützung als verstetigtes Produkt der Bundesagentur für Arbeit
Die Erfolgsfaktoren des ESF-Projekts wurden zwischenzeitlich in eine Maßnahme nach § 45
SGB III integriert, die den Arbeitsagenturen und Jobcentern bundesweit zum Einkauf zur
Verfügung steht.
Die Maßnahme richtet sich an Personen beider Rechtskreise, die ihre Erwerbsbiografie auf
grund einer Familienphase (z. B. durch Übernahme von Haushaltspflichten, Erziehungs- oder
Pflegezeiten) unterbrochen haben und nun eine bedarfsgerechte, individuelle und zielgerichte
te Unterstützung bei der beruflichen Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in das Erwerbs
leben benötigen.57
Durch das Produkt besteht die Möglichkeit, die Maßnahme flächendeckend durchzuführen.
Dabei wird Wert darauf gelegt, dass das positive Element des ESF-Modellprogramms „Perspek
tive Wiedereinstieg“, das „begleitende Coaching“, von der Entscheidung bis zur Stabilisierung
auch in der Maßnahme nach § 45 SGB III sichergestellt ist.
Die Jobcenter und Agenturen für Arbeit entscheiden in eigener Zuständigkeit, ob die Maßnah
mekombination „Perspektive Wiedereinstieg“ für die Aktivierung des weiblichen Fachkräfte
potenzials ihrer Region sinnvoll genutzt werden kann.

57	Beibehalten werden auch die Anforderungen des ESF-Modellprogramms an das Qualifikationsniveau der Ziel
gruppe: Zugang haben ausschließlich Personen, die über ein abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene
Berufsausbildung und Berufserfahrung verfügen sowie länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig
beschäftigt oder weniger als 15 Stunden wöchentlich selbstständig tätig waren.
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Personen- und haushaltsnahe Dienstleistungen
„Zeit für Wiedereinstieg“ ist ein grundlegender Faktor bei der Rückkehr in den Beruf. Es geht
um die Zeit für Familie, Familienaufgaben und individuelle Bedürfnisse, die durch den beruf
lichen Wiedereinstieg spürbar weniger wird. Neben anderen, im Vorherigen benannten Aspek
ten können hier personen- und haushaltsnahe Dienstleistungen die Wiedereinsteigerin entlas
ten. Dazu ist es aber auch wichtig und notwendig, das Angebot solcher Dienstleistungen aus
dem Bereich der Schwarzarbeit herauszuholen und Qualitätsstandards zu schaffen. Nur dann
werden einerseits die Wiedereinsteigerinnen vertrauensvoll ihre Türen für die Dienstleister
in diesem Bereich öffnen und andererseits die Personen, die als personen- und haushaltsnahe
Dienstleister arbeiten, eine anerkannte Tätigkeit ausüben können, die angemessen vergütet
wird.
Auch in besonderen Situationen sind personen- und haushaltsnahe Dienstleistungen eine
essenzielle Möglichkeit der Unterstützung. Zum Beispiel für pflegebedürftige Menschen, die
neben einer ambulanten Pflege Unterstützung benötigen. Oder für pflegende Angehörige, da
es hier häufig die Dinge des Alltags sind, die zu einer großen zusätzlichen Belastung werden.
Minijobs
Das Schwerpunktthema der „Equal Pay Day“-Kampagne 2014 „… und raus bist Du? Minijobs
und Teilzeit nach Erwerbspausen“58 weist auf eine weitere wesentliche Problemstellung beim
Thema (vollzeitnaher) Wiedereinstieg hin. Häufig erfolgt nach einer Familienphase die Auf
nahme eines Minijobs und viele Wiedereinsteigerinnen erhoffen sich so eine für sie praktikab
le Rückkehr in den Beruf, die gleichsam eine Brückenfunktion übernehmen und den späteren
Ausbau des Arbeitszeitvolumens und damit eine existenzsichernde Tätigkeit ermöglichen soll.
Es hat sich allerdings gezeigt, dass dies nur äußerst selten gelingt und der Minijob im Gegenteil
einen starken „Klebeeffekt“ entwickelt.59 Dass also die erhoffte Brückenfunktion, über einen
Minijob einen ausbaufähigen Wiedereinstieg in den Beruf zu gestalten, ausbleibt und die
vermeintliche Übergangslösung Minijob zur Dauerlösung wird.
Hier gilt es anzusetzen und sowohl die Personen, die vor einem beruflichen Wiedereinstieg
stehen, als auch diejenigen, die bereits in einen Minijob eingestiegen sind, umfassend zu bera
ten und Möglichkeiten einer existenzsichernden Beschäftigung aufzuzeigen.
Tutoriell begleitete Online-Lernszenarien
Im Vorangehenden wurden bereits die häufig fehlenden Qualifizierungsmöglichkeiten für
Wiedereinsteigerinnen und speziell Akademikerinnen thematisiert. Der Zusammenhang zu
einem ausbildungsadäquaten Wiedereinstieg liegt jedoch klar auf der Hand. Weiterbildungs
angebote gerade auch für gut Qualifizierte müssen geschaffen und zugänglich gemacht werden.
Ein möglicher Weg weist dabei ins Internet. (Weiter-)Bildung hat bereits den virtuellen Raum
erobert und die verschiedenen Formen des E-Learnings sind längst kein singuläres Angebot
mehr. Die sich hier bietenden Möglichkeiten sind vielfältig und verschiedene Elemente wie
Online-Vorlesungen, Diskussionen in Foren und der virtuelle Austausch mit Tutorinnen und
Tutoren können in ein komplexes Angebot integriert werden.
58	www.equalpayday.de.
59	BMFSFJ (2012): Frauen im Minijob – Motive und (Fehl-)Anreize für die Aufnahme geringfügiger Beschäftigung
im Lebenslauf, Prof. Dr. Carsten Wippermann, DELTA-Institut für Sozial- und Ökologieforschung GmbH. Berlin,
S. 45 ff.
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Nachdem an US-amerikanischen Hochschulen sogenannte Moocs (Massive Open Online
Courses) ihren Siegeszug antraten und damit Lernende aus aller Welt universitäre Angebote
standortunabhängig nutzen können, bieten auch die ersten europäischen Universitäten ein
wachsendes Repertoire an.60
Die Entdeckung eines großen (Weiter-)Bildungspotenzials rückt gleichzeitig die Fragen nach
Qualitätsstandards und nach Angeboten für bestimmte Zielgruppen ins Licht.
Die Bundesagentur für Arbeit setzt in der LERNBÖRSE61 bereits seit Längerem auf OnlineQualifizierungsmodule und ist in der Weiterentwicklung besonders an der Fragestellung
interessiert, wie tutoriell begleitete Lernszenarien zielgruppenspezifisch eingesetzt werden
können.
In diesem Rahmen entstand in der zweiten Programmphase ein neuer Programmbaustein:
Projektträger im ESF-Modellprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“ entwickeln und erpro
ben begleitete Online-Lernszenarien für berufliche Wiedereinsteigerinnen. Während einer
intensiven Planungs-, Schulungs- und Vorbereitungsphase haben Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter der beteiligten Projektträger nicht nur den Lehrgang zur E-Tutorin und zum E-Tutor
gemeistert, sondern parallel dazu Kurse aus ihrem bereits vor Ort vorhandenen Angebot in
Online-Lernszenarien übertragen und mit Selbstlernmodulen der LERNBÖRSE und den Mög
lichkeiten interaktiver Zusammenarbeit im virtuellen Raum verknüpft. Entstanden ist ein
breites Portfolio aus den Bereichen Bewerbung, Office, BWL, Projektmanagement und perso
nenbezogene Module wie zum Beispiel Zeitmanagement und Rollenklärung. Im Juni 2013
konnte bereits die Praxisphase gestartet werden und die ersten Resonanzen der Wiedereinstei
gerinnen auf die Kurse sind sehr positiv. Für die Wiedereinsteigerinnen bieten sich hier Vortei
le, die sich – neben den Inhalten – sowohl auf die Art des Lernens als auch auf die Kommuni
kation und den Umgang mit neuen Medien beziehen:
❙❙ Lernen und Kommunizieren von zu Hause
❙❙ zeitliche Flexibilität
❙❙ Wissen aneignen oder vertiefen
❙❙ Übungen nach Bedarf wiederholen
❙❙ Kombination von angeleitetem Lernen und selbstständigem Erarbeiten
❙❙ Routine im Umgang mit dem Computer und dem Internet gewinnen
❙❙ andere Wiedereinsteigerinnen während der Online-Module im virtuellen Raum treffen und
in Austausch mit den anderen Kursteilnehmerinnen gelangen
❙❙ Routine im virtuellen Raum gewinnen und so z. B. auf spätere Videokonferenzen oder
Telearbeit vorbereitet sein

60	Zum Beispiel die Technische Universität München. Eine Auswahl verschiedener Angebote ist über https://
iversity.org/erreichbar. Aber auch das Hasso-Plattner-Institut oder die Friedrich-Ebert-Stiftung bieten kostenlose
Online-Angebote.
61	https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Weiterbildung/ELearning/index.htm.
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„Perspektive Wiedereinstieg – online“
Viele Möglichkeiten unter einem Dach

Selbstlernbereich für Kursteilnehmer/innen
I Hier stehen die Module
der LERNBÖRSE jederzeit
bereit (asynchrones Lernen)
I Ein umfangreiches Portfolio
bietet zum Beispiel
I Tastaturtraining
I Englischkurse
I Businessetikette
I Office 2010
I Zeitmanagement
I und vieles mehr

Arbeits- und Austauschbereich
für Kursteilnehmer/innen
I Hier können die
Kursteilnehmer/innen
I mit ihren E-Tutoren
kommunizieren und
I sich mit anderen
Teilnehmenden
austauschen (in Foren
und per E-Mail)
I Materialien herunterladen

Kurse der
Modellstandorte:
Augsburg
Hamburg
Jena
Kiel
Schwerin

Begleitung durch den Coach vor Ort

Webinare –
Präsenzkurse im
virtuellen Klassenzimmer
(Vitero)
I E-Tutoren unterrichten die
Kursteilnehmer/innen in
„Echtzeit“ (synchron)
I Kursangebot:
I Office
I Bewerbung
I Zeit f. Wiedereinstieg
I BWL/Projektmgmt.

Kombination der Bausteine zu vielseitigen und interessanten Online-Lernszenarien
Lernplattform ILIAS

Pflege
Neben der inhaltlichen Weiterentwicklung bei der Unterstützung eines erfolgreichen und
existenzsichernden beruflichen Wiedereinstiegs wird in Zukunft auch die Zielgruppe der
Pflegenden eine größere Rolle spielen.
Zum Teil geben Wiedereinsteigerinnen als Motiv für den Ausstieg aus dem Erwerbsleben
Pflegeaufgaben an. Diese Tendenz wird sich aufgrund der demografischen Entwicklung
zunehmend verstärken.
„Wir wissen, dass die Zahl der Pflegebedürftigen in den nächsten Jahren weiter steigen wird.
Die Bundesregierung schätzt, dass die Zahl der Pflegebedürftigen in den nächsten 20 Jahren bereits
auf 3,4 Millionen ansteigt, davon fast doppelt so viele Frauen wie Männer. Betroffen sind von dieser
Problematik – wie auch bei der Kinderbetreuung – vor allem die Frauen, denn es sind überwiegend
Frauen, die die Pflege von Angehörigen übernehmen. Wir wissen auch, dass Pflege und Erwerbs
arbeit im Alltag noch schwerer zu vereinbaren sind als Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit. Nur
42 Prozent der Frauen, die Angehörige pflegen, sind überhaupt berufstätig und wenn, dann vor
wiegend in Teilzeit.“62

62	A nnette Maltry, Unterabteilungsleiterin der Abteilung Gleichstellung und Chancengleichheit im Bundesministe
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, anlässlich der Trägerkonferenz „Perspektive Wiedereinstieg“ am
8./9. April 2013 in München.
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So muss es bei der Unterstützungsarbeit für den beruflichen Wiedereinstieg in Zukunft ver
stärkt und expliziter um die Wiedereinsteigerinnen gehen, die aufgrund von Pflege aus der
Erwerbstätigkeit ausgestiegen sind, an der Last der Pflege bei gleichzeitiger Berufstätigkeit zu
scheitern drohen oder die kurz vor einer Pflegesituation stehen. Hier geht es auch darum,
Netzwerke zu bilden, die einen Weg aus der pflegebedingten Isolation bieten, und personenund haushaltsnahe Dienstleistungen als entlastenden Faktor in den Blick zu nehmen.
Dass die Förderung eines gelingenden beruflichen Wiedereinstiegs weiterhin von hoher poli
tischer Relevanz ist, zeigt nicht zuletzt der Koalitionsvertrag zur 18. Legislaturperiode, in
dem die Bundesregierung ihre Absicht zum Ausdruck bringt, den beruflichen Wiedereinstieg
weiterhin zu unterstützen: „Wir werden Frauen und Männer beim Wiedereinstieg in sozialver
sicherungspflichtige Beschäftigung nach einer Familienzeit durch die Weiterführung des
Programms ‚Perspektive Wiedereinstieg‘ und durch weitere Möglichkeiten der Fort- und
Weiterbildung fördern.“63

planwerk.
flechtwerk.
gesamtwerk.

dinge brauchen
_gelegenheit_planung_eingaben_glück
_geduld_überzeugung_mitstreiter_vertrauen
_zuversicht_ideen_offenheit_kontinuität
_profession_wissen_beratung_passion
_unterstützung_mut_struktur_vergnügen!
vieles hiervon habe ich beim frauennetzwerk erfahren.
das hat kontinuierlich auf meinem weg geholfen.
stück für stück ergibt sich ein stabiles flechtwerk
Danke für diese Chance!

'4- jährige' Mutter &

Dipl.-Ing. Raum- und Umweltplanung

Teilnehmerin „Perspektive Wiedereinstieg“, Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e. V. Kiel

63	http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/koalitionsvertrag-inhaltsverzeichnis.html.
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XI.

Anhang: Das Aktionsprogramm
„Perspektive Wiedereinstieg“64

… unterstützt das Thema des beruflichen Wiedereinstiegs auf allen relevanten Ebenen.
Das im März 2008 gestartete Aktionsprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“, durchgeführt
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Kooperation mit der
Bundesagentur für Arbeit, verfolgt dabei die Ziele,
❙❙ Frauen und Männer nach mehrjähriger familienbedingter Erwerbsunterbrechung bei einem
Wiedereinstieg mit Perspektive zu unterstützen und so einen wichtigen Beitrag zu fairen
Einkommensperspektiven im Lebensverlauf zu leisten,
❙❙ U
 nternehmen und Betriebe für das Potenzial der beruflichen Wiedereinsteigerinnen und
Wiedereinsteiger zu sensibilisieren, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftebedarfs,
❙❙ auf lokaler Ebene die Rahmenbedingungen für einen gelingenden beruflichen Wiederein
stieg zu verbessern,
❙❙ Frauen und Männer dafür zu gewinnen, ihre (Ehe-)Partnerinnen und -Partner im Prozess
des Wiedereinstiegs aktiv zu entlasten und Verantwortung für Aufgaben in Familie und
Haushalt zu übernehmen und
❙❙ durch das Angebot personen- und haushaltsnaher Dienstleistungen Zeit für den Wieder
einstieg zu schaffen und so sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu fördern.

64	Zitiert nach: www.perspektive-wiedereinstieg.de.
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„Perspektive Wiedereinstieg“ erhält Preis der Vereinten Nationen
Die Vereinten Nationen (United Nations, UN) zeichneten das Aktionsprogramm „Perspektive
Wiedereinstieg“ des Bundesfamilienministeriums und seines Kooperationspartners Bundesagentur
für Arbeit aus.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Bundesagentur
für Arbeit nahmen am 27. Juni 2013 im Königreich Bahrain den „United Nations Public Service
Award“ für ihr gemeinsames Aktionsprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“ entgegen.
In diesem Jahr wurde das Aktionsprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“ mit dem ersten
Preis in der Gender-Kategorie für Nordamerika/Europa ausgezeichnet. Der Preis würdigt
die innovative Umsetzung einer politischen Idee durch die Administration.

Unter dem Dach des Aktionsprogramms werden verschiedene Angebote und Initiativen
gebündelt.

ESF-Modellprogramm als „Herzstück“
Im Rahmen des Aktionsprogramms „Perspektive Wiedereinstieg“ ist am 1. März 2012 die
zweite Programmphase des gleichnamigen ESF-Modellprogramms des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in Kooperation mit der Bundesagentur für
Arbeit gestartet. Mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) werden Projektträger dabei
unterstützt, Modelle zum beruflichen Wiedereinstieg zu entwickeln und zu erproben. Ziel der
neuen Programmphase ist es, die Unterstützung durch (Ehe-)Partnerinnen bzw. -Partner,
Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber, Arbeitsagenturen und haushaltsnahe Dienstleister so zu
aktivieren, dass der Wiedereinstieg in eine qualifikationsadäquate und möglichst vollzeitnahe
Tätigkeit auch nach mehreren Jahren familienbedingter Erwerbsunterbrechung nachhaltig
gelingt. An Hochschulstandorten wird zudem ein besonderes Augenmerk auf den beruflichen
Wiedereinstieg von Akademikerinnen gerichtet.

Seite 68

Kapitel XI

Inhalt

zurück

weiter

ESF-Modellprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Modellstandorte unter:
www.esf-regiestelle.eu
Ort

Projektträger
weiße Felder: Projektträger der ersten Programmphase
graue Felder: Projektträger der ersten und zweiten Programmphase

Augsburg

BBZ Augsburg, Berufsbildungszentrum Augsburg der Lehmbaugruppe gGmbH

Böblingen

Coachingmeisterei – Steinbeis Beratungszentrum

Bremen

Freie Hansestadt Bremen – Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen

Chemnitz

Verein zur beruflichen Förderung von Frauen in Sachsen e. V. (Vbff)

Dessau-Roßlau

Deutsche Angestellten-Akademie

Essen

Die Spinnen e. V.

Garz/Rügen

CJD Garz

Hamburg

KWB Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e. V.

Herzberg

Brandenburgisches Institut GmbH, Geschäftsstelle Herzberg

Jena

ÜAG gGmbH Jena

Kassel

Grone-Bildungszentren Hessen – gemeinnützig – Niederlassung Kassel

Kiel

Inhouse Consulting & Training GmbH

Kiel

Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e. V.

Mainz

CJD Mainz

Mainz

SPAZ gGmbH

München

power_m Trägerverbund: Frauenakademie München e. V., Frauen-Computer-Schule
AG, Frau und Beruf GmbH, Gründerinnen-Akademie, IBPro e.  V., Münchner Volks
hochschule GmbH, Verbund Strukturwandel (VSW) – Abteilung der Münchner
Arbeit gGmbH unter der Koordination des Referats für Arbeit und Wirtschaft der
Landeshauptstadt München

Neustrelitz

Institut für Sozialforschung und berufliche Weiterbildung gGmbH Neustrelitz

Parchim

regio-consult e. V. Initiatives Entwicklungsmanagement

Rostock

Verein zur Förderung der Weiterbildung von Frauen e. V., FrauenTechnikZentrum

Schwerin

Institut für Modelle beruflicher und sozialer Entwicklung GmbH (IMBSE)

Vechta

Caritas-Sozialwerk Vechta GmbH

Wildau

Zeuthener Akademie für Weiterbildung
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Internetportal mit Lotsenfunktion und Wiedereinstiegsrechner

Frauen und Männer, die nach einer Familienphase wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen
möchten, finden auf www.perspektive-wiedereinstieg.de ein breites Informationsangebot
sowie Anregungen und Hinweise für die Planung und Umsetzung des beruflichen Wiederein
stiegsprozesses. Das Lotsenportal bietet rund um das Thema Wiedereinstieg weiterführende
Informationen, Kontaktadressen zu entsprechenden Beratungsstellen und Veranstaltungen
vor Ort.
Darüber hinaus gibt es ein reichhaltiges Informationsangebot für die am beruflichen Wieder
einstieg beteiligten Akteure und Zielgruppen:
❙❙ Partnerinnen und Partner
❙❙ Unternehmensvertreterinnen und -vertreter
❙❙ Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
❙❙ Redakteurinnen und Redakteure
Ein informativer Flyer zum Lotsenportal steht zum Download zur Verfügung:
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/flyer-lotsenportalwiedereinstieg,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
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Wiedereinstiegsrechner
Mithilfe des Wiedereinstiegsrechners können die wirtschaftlichen Vorteile des beruflichen
Wiedereinstiegs berechnet werden. Der Wiedereinstiegsrechner ermittelt neben dem voraus
sichtlichen Brutto- und Nettolohn auch die zu erwerbenden Rentenansprüche. Er ist über
das Lotsenportal oder unter www.wiedereinstiegsrechner.de erreichbar.

Berufliches Netzwerk im Internet
Kontakte knüpfen, sich fachlich austauschen, Stellenangebote finden: Das bieten virtuelle
berufliche Netzwerke im Internet. Im Rahmen einer im März 2012 gestarteten Kooperation
des Bundesfamilienministeriums mit dem beruflichen Internetnetzwerk XING werden Frauen
und Männer beim Aufbau eines beruflichen Netzwerks unterstützt.
Die eigens eingerichtete XING-Gruppe „Perspektive Wiedereinstieg: Klick Dich rein – für neue
Wege“ ermöglicht Interessierten den Austausch zu Themen rund um den beruflichen Wieder
einstieg. Auch Personalverantwortliche sind eingeladen, sich in der Gruppe anzumelden, um
Kontakt zu motivierten Wiedereinsteigerinnen als potenziellen Fachkräften für ihr Unter
nehmen aufzunehmen.

XING-Gruppe: „Perspektive Wiedereinstieg: Klick Dich rein – für neue Wege“
In ausgesuchten Städten haben kostenlose Workshops für Wiedereinsteigerinnen und Wieder
einsteiger stattgefunden. Interessierte konnten hier lernen, wie sie soziale Medien zur Jobsuche
einsetzen und zum Aufbau eines tragfähigen beruflichen Netzwerks nutzen können.

Wissenschaftliche Begleitforschung und Programmevaluation
Die wissenschaftliche Begleitforschung zum Thema beruflicher Wiedereinstieg bildet einen
weiteren Kernbereich des Aktionsprogramms „Perspektive Wiedereinstieg“. Das ESF-Pro
gramm wird durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) evaluiert.
www.iab.de
Projektseite „Perspektive Wiedereinstieg I“:
http://www.iab.de/138/section.aspx/Projektdetails/k090813e01
Projektseite „Perspektive Wiedereinstieg II“:
http://www.iab.de/138/section.aspx/Projektdetails/k130222306
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Netzwerk „Perspektive Wiedereinstieg“
Im Netzwerk „Perspektive Wiedereinstieg“ tauschen sich die Projektbeteiligten des Aktions
programms „Perspektive Wiedereinstieg“ aus. Es treibt die politische Vernetzung voran und
bietet eine Plattform für weitere Akteure aus dem Bereich Wiedereinstieg, zum Beispiel Initia
tiven und Programme der Länder.
Die Servicestelle Aktionsprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“ moderiert und koordiniert
den Wissensaustausch zwischen den Projektbeteiligten des Aktionsprogramms „Perspektive
Wiedereinstieg“. Mit dem Ziel des Aufbaus flächendeckender Beratungsstrukturen für beruf
liche Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger werden darüber hinaus Vernetzungspro
zesse mit weiteren Akteurinnen und Akteuren aus Bund, Ländern und Kommunen angeregt
und entwickelt. Die Servicestelle präsentiert das Aktionsprogramm „Perspektive Wiederein
stieg“ auf Veranstaltungen und Messen, mit dem Ziel, für die Potenziale von beruflichen Wie
dereinsteigerinnen und Wiedereinsteigern zu sensibilisieren.
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XII.

Links und Quellen

Links
Aktuelle Publikationen des Bundesfamilienministeriums können bestellt oder herunter
geladen werden unter:
www.bmfsfj.de
Informationen zum Aktionsprogramm und dem ESF-Modellprogramm „Perspektive Wieder
einstieg“ stehen bereit unter:
www.perspektive-wiedereinstieg.de
www.esf-regiestelle.eu
Informationen für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Institutionen auf den Seiten
der Bundesarbeitsagentur:
www.arbeitsagentur.de
Evaluationsergebnisse zum ESF-Modellprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“ und wissen
schaftliche Ergebnisse zu arbeitsmarktrelevanten Themen bieten die Seiten des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung an:
www.iab.de
Informationen zu den Programmen des Europäischen Sozialfonds für Deutschland sind hier
gebündelt:
www.esf.de
Informationen zur aktuellen „Equal Pay Day“-Kampagne finden Sie unter:
www.equalpayday.de
Ein Instrument zur Messung betrieblicher Lohngleichheit steht Unternehmen mit Logib-D
zur Verfügung:
www.logib-d.de
Informationen zum Projekt „Familienernährerinnen“ und zu Themen im Bereich Gleichstel
lung und Arbeitsmarkt gibt es auf der Seite der Frauen im Deutschen Gewerkschaftsbund:
www.dgb-frauen.de und unter
www.familienernaehrerin.de/
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Publikationen zu Themen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf der berufundfamilie
gGmbH stehen zum Download bereit unter:
www.berufundfamilie.de
Zahlen und Informationen zu Gleichstellungsthemen stellen unter anderem das Statistische
Bundesamt, die Bundeszentrale für politische Bildung, das WSI Gender Daten Portal der Hans
Böckler-Stiftung und die Agentur für Gleichstellung im ESF zur Verfügung:
www.destatis.de
www.bpb.de
www.boeckler.de/index_wsi.htm
www.esf-gleichstellung.de

Quellen
Allmendinger, Jutta (2010): Verschenkte Potenziale? Lebensverläufe nicht erwerbstätiger Frau
en, Frankfurt a. M.: Campus Verlag
BMFSFJ (Hrsg.) (2013): 2. Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland,
Berlin
BMFSFJ (Hrsg.) (2013): Beruflicher Wiedereinstieg von Frauen nach längerer familienbedingter
Erwerbsunterbrechung, Ergebnisse der Evaluation des ESF-Programms „Perspektive Wieder
einstieg“, IAB Nürnberg
BMFSFJ (Hrsg.) (2013): Erster Gleichstellungsbericht, Neue Wege – Gleiche Chancen, Gleichstel
lung von Frauen und Männern im Lebensverlauf, Berlin
BMFSFJ (Hrsg.) (2013): Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2013, Berlin
BMFSFJ (Hrsg.) (2012): Anbieter haushaltsnaher Dienstleistungen in Deutschland – Angebots
bedingungen, Strukturen, Perspektive – Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung
mbH, Berlin
BMFSFJ (Hrsg.) (2012): Frauen im Minijob – Motive und (Fehl-)Anreize für die Aufnahme
geringfügiger Beschäftigung im Lebenslauf, Prof. Dr. Carsten Wippermann, DELTA-Institut
für Sozial- und Ökologieforschung GmbH, Berlin
BMFSFJ (Hrsg.) (2011): Haushaltsnahe Dienstleistungen: Bedarfe und Motive beim beruflichen
Wiedereinstieg, Prof. Dr. Carsten Wippermann, DELTA-Institut für Sozial- und Ökologiefor
schung GmbH, Berlin
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