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Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bedarf unserer besonderen 
Aufmerksamkeit.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie steht zunehmend im Fokus gesellschaftlichen Handelns.

In der Familie spiegelt sich eine Gesellschaft wieder; Verantwortlichkeiten sowie Problemlagen werden hier 
gebündelt. Die anspruchsvolle Lebenssituation von Eltern während der Betreuung ihrer Kinder sowie von 
erwachsenen Kindern während der Betreuung ihrer hilfsbedürftigen Eltern ist strukturell in unserer sozialen 
Gemeinschaft bei den Familien angelegt und braucht alle Unterstützung und Hilfe, die eine Gesellschaft 
bieten kann.

Gerade in Anbetracht der demographischen Entwicklung, d. h. angesichts der rückläufigen Geburtenrate, ist 
es überaus ratsam, Familien die Unterstützungen zu bieten, die notwendig sind, um nicht durch die Sorge 
für andere in Soziale Not zu geraten. Es muss das Anliegen unserer Sozialgemeinschaft sein, dass Menschen 
durch ihre Arbeit unabhängig bleiben können. Ein sehr wesentlicher wirtschaftlicher Faktor ist hier die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Es gab bekanntlich noch nie so viele gut ausgebildete Frauen wie heute. Deren fachliches Know How wollen 
wir durch familienfreundliche Angebote und flexible Arbeitszeiten in unseren Betrieben halten. Aber auch 
die Unterstützung zur Berufsrückkehr und gerade die Unterstützung der Alleinerziehenden gehört in den 
Blick der verantwortlichen Akteure in Politik, Verwaltung und Unternehmen. Aus diesem Grund unterstütze 
ich die Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen durch das Netzwerk W tragfähige Vernetzungsstrukturen 
und Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen.

Im Oberbergischen Kreis haben wir bereits vor 10 Jahren durch unsere Aktivitäten im Bereich „Frau und 
Wirtschaft“ sowie durch die Gründung des Oberbergischen Bündnisses für Familie im Jahre 2006 die not-
wendigen Weichen gestellt. Aufgrund der unmittelbaren Beteiligung der Alleinerziehenden an der Studie, 
der professionellen Arbeit im Netzwerk W (Lenkungsgruppe) und der qualifizierten Durchführung durch 
die Fachhochschule Köln, Campus Gummersbach, liegt uns nun eine wichtige Studie vor. Diese wird die 
Grundlage dafür sein, weitere Maßnahmen zu entwickeln, die Alleinerziehenden in Oberberg helfen, um 
Beruf und Familie künftig besser vereinbaren zu können.

Hagen Jobi

Landrat

Oberbergischer Kreis
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Landesinitiative Netzwerk W

Gemeinsam für den Wiedereinstieg in den Beruf Mit der 
Landesinitiative Netzwerk W wird der Aufbau regionaler 
Netzwerke zur Unterstützung der Berufsrückkehr geför-
dert. Gleichstellungs-, arbeitsmarkt- und bildungspolitische 
Akteure in der Region schließen sich zusammen und tre-

ten gemeinsam auf für die Interessen der Berufsrückkehrerinnen. Dabei suchen sie auch neue Partner und 
Partnerinnen, u.a. werden Kooperationen mit Familienzentren geschlossen oder das Thema Berufsrückkehr 
in das Bündnis für Familie eingebracht. Andere regionale Netzwerke nehmen sich der Fragen von 
Berufsrückkehrerinnen mit Zuwanderungsgeschichte an oder auch von Alleinerziehenden oder der beson-
ders qualifizierten Frauen. 

Berufsrückkehrerinnen verfügen über vielfältige Potenziale, sie sind in der Regel gut organisiert und moti-
viert, sie wissen, was sie wollen. Das Netzwerk W macht Unternehmen auf diese Potenziale aufmerksam; 
durch die Zusammenstellung von regionalen Angeboten macht Netzwerk W die Möglichkeiten zur Beratung 
und Qualifizierung  für Wiedereinsteigerinnen sichtbar. 

Die Landesinitiative ist in vielen Kommunen in  Nordrhein-Westfalen vertreten. Sie wird vom Zentrum Frau 
in Beruf und Technik, Castrop Rauxel, koordiniert. 

Weitere Informationen und eine Liste der Projektträger finden Sie unter www.zfbt.de oder auf Forum W, dem 
Landesportal zur Förderung des Wiedereinstiegs: www.wiedereinstieg.nrw.de.

Oberbergisches Netzwerk W

Im Oberbergischen Kreis besteht das Netzwerk W aus Vertreterinnen und Vertretern der ARGE Oberberg, 
der Agentur für Arbeit (Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt), des Oberbergischen Kreises 
(Wirtschaftsförderung, Gleichstellungsbeauftragte) sowie der Fachhochschule Köln, Campus Gummersbach 
als auch des Tagesmütternetzes Oberberg. Punktuell sind das Oberbergische Bündnis für Familie und die 
Gleichstellungsbeauftragten der Städte und Gemeinden mit einbezogen. 

Erstes Ziel des Netzwerkes war es, eine Erhebung zur Situation von Alleinerziehenden im Oberbergischen 
Kreis im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durchzuführen, um daraus resultierende 
Handlungsstrategien für die Zukunft fundiert formulieren zu können und die Ergebnisse schon dort, wo es 
möglich ist, in die bestehende Arbeit einfließen zu lassen. 

Die Erarbeitung der Fragestellungen im Hinblick auf die Studie, in Bezug auf die Zielgruppe und das Thema 
„Wiedereinstieg“ sowie „Vereinbarkeit“ hat unseren Blick weiter geschärft. Es ist unser Ziel, weiterhin im 
Netzwerk zusammenzuarbeiten. 

 

Hintere Reihe von rechts: Rainer Drescher, 
Geschäftsführer der ARGE Oberberg, Birgit 
Steuer, Wirtschaftsförderung Oberbergischer 
Kreis, Prof. Dr. Siegfried Stumpf Fachhochschule 
Köln, Regina Brüning, Beauftragte für Chancen
gleichheit der Agentur für Arbeit, sowie in der 
vorderen Reihe von rechts die Studen tin nen 
der FH, die die Befragung durchführen: Filiz 
Isufi, Dorothee Rychwalska und Katja Oddeck 
(Foto: OBK)
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Raum für Notizen

1 Anlass, Ziel, Organisation und Aufbau der Studie

Die Vermittlung allein erziehender Frauen und Männer in eine berufliche Tätigkeit hat 
sich bisher als schwierige Aufgabe erwiesen. Als allein erziehend gelten „Mütter oder 
Väter, die ohne Ehe- oder Lebenspartner/in mit ihren minderjährigen Kindern in ei-
nem Haushalt zusammenleben“ (Bundesagentur für Arbeit, 2008, S. 6). Im September 
2008 erhielten laut Statistik der ARGE Oberberg 1.595 allein erziehende Frauen und 
Männer aus den 13 oberbergischen Städten und Gemein den Arbeitslosengeld II. 
Damit waren also annähernd 1.600 Personen entweder arbeitslos oder lediglich in 
Beschäftigungsverhältnissen tätig, die keine vollständige Gewährleistung des Lebens-
unterhaltes ermöglichen. 

Während bei anderen Personengruppen in den letzten Jahren der Bezug von 
Arbeitslosengeld II deutlich rückläufig war, ist in der Gruppe der Alleinerziehenden 
keine ähnlich positive Tendenz zu erkennen. So erhielten im Oktober 2006 1.467 
allein erziehende Personen aus dem Oberbergischen Kreis Arbeitslosengeld II, im 
Oktober 2007 stieg diese Zahl um 22,6% auf 1.798 Personen, und sank dann im 
September 2008 auf 1.595 Personen, was gegenüber dem Jahr 2006 aber immer 
noch einer Steigerung von 8,7% entspricht. Überwiegend handelt es sich bei den 
Alleinerziehenden mit Bezug von Arbeitslosengeld II um Frauen (Oktober 2007: 
Frauen: 96,3%; Männer 3,7%).

Diese Zahlen legen nahe, dass Alleinerziehende im Oberbergischen Kreis besondere 
Unterstützungsangebote und Maßnahmen benötigen, um einer beruflichen Tätigkeit 
nachgehen zu können, die zum einen den Lebensunterhalt sicherstellt, zum ande-
ren aber auch mit der Aufgabe als Mutter oder Vater vereinbar ist. Um neue Impulse 
für Unterstützungsangebote und Maßnahmen zu gewinnen, ist es wichtig, zunächst 
die Lebenssituation allein erziehender Personen im Oberbergischen Kreis und de-
ren Sichtweisen, Erfahrungen, Probleme und Bedarfe zu erfassen und zu verstehen. 
Die vorliegende Studie setzt genau an diesem Punkt an, indem sie folgende Ziele 
verfolgt:

(1) Auf der Grundlage einer umfassenden schriftlichen und mündlichen Befragung von 
insgesamt über 220 allein erziehenden Personen im Oberbergischen Kreis wird 
die Lebenssituation Alleinerziehender dargestellt und es werden die Sichtweisen, 
Erfahrungen, Probleme und Bedarfe von Alleinerziehenden im Themenfeld Beruf 
und Familie herausgearbeitet. 

(2) Die Befragungsergebnisse sollen die Optimierung bestehender Maßnahmen zur 
beruflichen Integration Alleinerziehender im Oberbergischen Kreis anregen oder 
Impulse geben für die Entwicklung neuer Maßnahmen. Erste Handlungsvorschläge 
werden im Rahmen der Studie gemacht, die Erarbeitung konkreter Maßnahmen 
bedarf aber weiterer Diskussionen der politischen und administrativen 
Entscheidungsträger.

(3) Die Studie will zwar einen Beitrag dazu leisten, dass zukünftig weniger 
Alleinerziehende arbeitslos sind oder auf den Bezug von Arbeitslosengeld ange-
wiesen sind; doch das Ziel darf dabei nicht sein, nur bessere Statistiken vorweisen 
zu können. Wichtig ist, dass die Lebenssituation und -qualität allein erziehen-
der Mütter und Väter und derer Kinder verbessert werden. Einer geregelten Arbeit 
nachzugehen, leistet dazu einen Beitrag, sofern Beruf und Familie miteinander ver-
einbar sind. Berufliche Tätigkeit um jeden Preis, die zu Lasten der eigenen Kinder 
geht und eine Vernachlässigung wichtiger Betreuungs- und Erziehungsaufgaben 
mit sich bringt, ist weder individuell zumutbar noch gesellschaftlich sinnvoll. 
Somit will die Studie dazu beitragen, dass im Oberbergischen Kreis Beruf und 
Familie besser vereinbar werden, und dass davon sowohl Alleinerziehende, die 
momentan Arbeit suchen, als auch Alleinerziehende, die beruflich tätig sind, pro-
fitieren. 
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Die Studie wurde finanziert aus Mitteln der Landesinitiative Netzwerk W 
2008 „Förderung der Aktivitäten regionaler Netzwerke zur Unterstützung der 
Berufsrückkehr“ des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Projektträger ist der Oberbergische Kreis. Die 
Durchführung der Studie lag beim Betriebswirtschaftlichen Institut Gummersbach 
der Fachhochschule Köln. Zur Projekt begleitung wurde eine Lenkungsgruppe aus fol-
genden Kooperationspartnern gegründet: Wirtschafts förderung des Oberbergischen 
Kreises (Frau und Wirtschaft), ARGE Oberberg (Geschäfts führung), Agentur für 
Arbeit (Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt), Fachhochschule Köln 
(Betriebswirtschaftliches Institut Gummersbach), Gleichstellungs beauftragte des 
Ober berg ischen Kreises und das Tagesmütternetz Oberberg e.V. Die Studie wurde im 
Zeitraum von Oktober 2008 bis Februar 2009 durchgeführt.

Der vorliegende Bericht gliedert sich in fünf Abschnitte. Im nächsten Abschnitt wird die 
Methodik der Studie beschrieben, in Abschnitt 3 werden die Ergebnisse aus der schrift-
lichen und mündlichen Befragung dargestellt und in Abschnitt 4 werden die wichtigs-
ten Ergebnisse umrissen und Handlungsempfehlungen abgeleitet. Abschließend ist 
eine Zusammen fassung der Studie zu finden. 

Dieser Bericht wendet sich vor allem an Leser, die einen Überblick über die zen-
tralen Ergebnisse der Studie erhalten wollen. Methodische Aspekte werden zum 
Teil ausgelassen, um die Lesbarkeit des Berichtes nicht zu erschweren und um den 
Berichtumfang nicht zu groß werden zu lassen. Eine ausführlichere Darstellung der 
Studie einschließlich der Wiedergabe der verwendeten Datenerhebungsinstrumente 
kann über die Homepage des Oberbergischen Bündnisses für Familie unter www.
alleinerziehend-in-oberberg.de als pdf-Dokument heruntergeladen werden.  

2 Methodik

Zur Erfassung der Lebenssituation sowie der Probleme und Bedarfe von Alleinerzie-
henden im Oberbergischen Kreis wurden mündliche und schriftliche Befragungen 
durchgeführt. Die mündlichen Befragungen fanden im Zeitraum von Oktober bis 
Dezember 2008 statt, die schriftlichen im Zeitraum von Dezember 2008 bis Januar 
2009. Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei den Befragungen dargestellt.

2.1 Die schriftliche Befragung
Zielgruppe der schriftlichen Befragung sind allein erziehende Frauen und Männer im 
Ober bergischen Kreis, die Arbeitslosengeld II beziehen.

Für die schriftliche Befragung wurde ein mehrseitiger Fragebogen entwickelt. 
Entwürfe zu dem Fragebogen wurden mit den Vertreterinnen und Vertretern aus 
der Lenkungsgruppe besprochen und Anregungen aus diesem Kreis wurden in den 
Fragebogen aufgenommen. Im Zuge der Fragebogenentwicklung wurden vergleich-
bare Untersuchungen aus anderen Regionen Deutschlands gesichtet und aus den dort 
eingesetzten Instrumenten Anregungen zur Fragebogengestaltung entnommen (z.B. 
Erler & Popp, 2005). Ebenso gingen in die Fragebogen gestaltung Erfahrungen aus den 
mittlerweile begonnenen mündlichen Befragungen ein. 

Der entwickelte Fragebogen besteht überwiegend aus geschlossenen Fragen mit 
Antwortvorgaben, entweder in Form von Urteilskalen oder durch Vorgabe mehrerer 
Antwortkategorien. Ergänzend dazu gibt es einige offene Fragen, zu denen die befrag-
ten Personen eigene Antworten formulieren können. 

Der Fragebogen umfasst an die 60 Fragen und gliedert sich in folgende Bereiche:

(1) Biografie und Lebenssituation (Alter, Anzahl Kinder, Schulabschluss, Zufriedenheit 
mit Lebenssituation, soziales Netzwerk, genutzte Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
…)
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(2) Berufliche Wünsche und Perspektiven (Wichtigkeit beruflicher Tätigkeit, 
Engagement und Erfahrungen bei der Arbeitssuche, angestrebter zeitlicher 
Tätigkeitsumfang, Gründe und Ursachen für Fehlen einer umfassenden berufli-
chen Tätigkeit …) 

(3) Erwünschte zusätzliche unterstützende Maßnahmen (z.B. bezüglich Kinder-
betreuung, Weiterbildung, Mobilitätshilfen, Unterstützung durch Unternehmen 
oder ARGE …)

(4) Abschließende offene Fragen zur Ergänzung der bisherigen Angaben.

Das Ausfüllen eines Fragebogens dauerte ca. 20 bis 30 Minuten. Die anonymisierte 
Daten erhebung erfolgte auf unterschiedlichen Wegen:

(1) Präsenzveranstaltungen: Die ARGE Oberberg organisierte in verschiedenen Orten 
des Oberbergischen Kreises insgesamt 12 Veranstaltungen zur Datenerhebung. Für 
jede Veranstaltung wurden ca. 40 bis 50 bei der ARGE gemeldete allein erziehen-
de Frauen aus der jeweiligen Region von der ARGE angeschrieben und gebeten, 
an der Studie teilzunehmen und deswegen zu einer Veranstaltung zu kommen, 
um einen Fragebogen auszufüllen. Am Anfang jeder Veranstaltung wurden Ziel 
und Vorgehensweise der Studie erläutert, nach der Beantwortung von Fragen zur 
Untersuchung füllten die anwesenden Frauen jede für sich einen Fragebogen aus, 
bei auftretenden Verständnisproblemen wurden die Fragen im Einzelgespräch er-
läutert. Zu den Terminen konnten die Frauen ihre Kinder mitnehmen, einige Male 
waren vor Ort Kinderbetreuerinnen verfügbar. 

(2) Fragebogenversand: Um die zum Teil recht geringe Teilnahme an den Präsenz-
veranstaltungen zu erhöhen, wurden die angeschriebenen Frauen vorab nochmals 
telefonisch kontaktiert und gebeten, an der Befragung teilzunehmen. Stellte sich 
bei dem Telefongespräch heraus, dass eine Frau an dem genannten Termin nicht 
teilnehmen konnte, aber sich gerne an der Befragung beteiligen wollte, so wurde 
ihr ein Fragebogen per Post mit einem frankierten Rückumschlag zugesandt.

(3) OnlineBefragung: Der Fragebogen wurde zudem auf eine dafür eingerichtete 
Internetseite gestellt und konnte dort online ausgefüllt werden. Hierzu wurden ca. 
1.200 bei der ARGE Oberberg gemeldete allein erziehende Frauen und Männer, 
die weder im Rahmen der Interviews noch im Rahmen der Präsenzveranstaltungen 
kontaktiert worden waren, von der ARGE angeschrieben und gebeten sich an 
Befragung zu beteiligen. Jede kontaktierte Person erhielt einen per Zufall ausge-
wählten Code, über den die Beteiligung an der Befragung möglich war. Falls die 
Personen keinen Internetzugang hatten, konnten sie einen Fragebogen mit fran-
kiertem Rückumschlag bei der ARGE anfordern.  

Über die Online-Befragung gingen insgesamt 86 abgeschlossene Befragungen und 
damit komplett ausgefüllte Fragebögen ein. Weitere 16 Befragungen wurden vor-
zeitig abgebrochen und die somit unvollständig ausgefüllten Fragebögen wur-
den nicht in die Auswertung einbezogen, da ein Abbruch als vergleichbar mit der 
Situation betrachtet wurde, dass ein Fragebogen nicht abgegeben wurde. Alle über die 
Präsenzveranstaltungen eingegangenen Fragebögen sowie auf dem Postweg erhaltene 
Fragebögen wurden in die Auswertung eingezogen. Zwar zeigten sich hier bei einigen 
Fragebogen eine erhöhte Anzahl fehlender Werte durch nicht bearbeitete Fragen, aber 
dabei handelte sich vorwiegend um Befragte mit Migrationshintergrund, die offenbar 
einige Fragen sprachlich nicht verstanden und deswegen nicht beantwortet hatten. 
Aber auch diese Fragebogen waren in weiten Teilen ausgefüllt und wurden in die 
Auswertung einbezogen, um die Migrationsperspektive angemessen repräsentiert zu 
haben. 
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Tabelle 1 zeigt die Verteilung der Fragebögen auf die unterschiedlichen Datenerhebungs-
modalitäten.

Datenerhebung durch Anzahl Anteil in %

Online-Befragung 86 46,2%

Präsenzveranstaltung 68 36,6%

Fragebogenversand 32 17,2%

Summe 186 100,0%

Tabelle 1: Verteilung Fragebögen nach Art der Datenerhebung

Tabelle 2 zeigt, wie viele Fragebögen bei den Präsenzveranstaltungen aus den unter-
schiedlichen Datenerhebungsorten im Oberbergischen Kreis kamen.

Ort Datenerhebung Anzahl

Gummersbach 23

Wipperfürth 15

Radevormwald 13

Nümbrecht 8

Waldbröl 7

Wiehl 2

Summe 68

Tabelle 2: Verteilung Fragebögen nach Ort der Datenerhebung 
(Präsenzveranstaltungen)

In die Auswertung gingen 186 ausgefüllte Fragebögen ein. 183 Fragebögen (98,4%) 
stammen von allein erziehenden Frauen, 3 Fragebögen (1,6%) von allein erziehenden 
Männern.

Die Fragebögen wurden in das Statistiksoftwaresystem SPSS übertragen und mit SPSS 
ausge wertet. Bei den Verteilungsdarstellungen im Ergebnisteil werden die Prozentwerte 
immer im Sinne gültiger Prozentwerte dargestellt, d.h. fehlende Werte werden bei der 
Prozentberechnung nicht berücksichtigt und 100% entspricht der Anzahl an Personen, 
die eine Frage beantworten. 

2.2 Die Interviewbefragungen
Die Interviews wurden mit zwei unterschiedlichen Zielgruppen durchgeführt, um aus 
zwei verschiedenen Perspektiven die Situation Alleinerziehender im Hinblick auf die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu betrachten: (1) Mit allein erziehenden Frauen, 
die Arbeitslosengeld II beziehen; (2) Mit allein erziehenden berufstätigen Frauen.

Die Interviews wurden als halbstandardisiertes Leitfaden-Interview (vgl. Wittkowski, 
1994) durch geführt: Die Gesprächsstruktur wurde durch einen Interviewleitfaden 
mit vorwiegend offenen Fragestellungen bestimmt, wobei temporäre Abweichungen 
von diesem Leitfaden zwar je nach Gesprächssituation möglich waren, immer aber 
die Fragen des Interviewleitfaden vollständig zu beantworten waren. Für jede der 
beiden Zielgruppen wurde ein eigener Interview leit faden entwickelt und mit den 
Vertreterinnen und Vertretern aus der Lenkungsgruppe abgestimmt.

Die Interviews wurden von drei Studentinnen des Wirtschaftsingenieurwesens 
der Fachhoch schule Köln, Campus Gummersbach, durchgeführt, die mit den 
Interviewleitfäden vertraut gemacht und für die Interviewdurchführung trainiert wur-
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den. Bei jedem Interview war eine Studentin als Interviewleiterin sowie eine Frau 
als Interviewpartnerin anwesend. Die Gesprächsorte wurden mit den zu interview-
enden Frauen flexibel abgestimmt, zum Teil war dies die Fachschule Köln, Campus 
Gummersbach, die Diensträume einer ARGE im Oberbergischen Kreis oder in weni-
gen Fällen auch die Wohnung der interviewten Frau. Auf eine ruhige und störungsfreie 
Gesprächsumgebung wurde bei den Interviews geachtet.

Alle Interviews wurden akustisch aufgezeichnet, transkribiert und anschließend 
mit Hilfe des Softwaresystems MAXQDA inhaltsanalytisch auswertet (vgl. Kuckartz, 
2007).

2.2.1 Die Interviews mit allein erziehenden Frauen mit Arbeitslosengeld II  
Der Erstkontakt mit potentiellen Interviewkandidatinnen erfolgte über die ARGE 
Oberberg. Diejenigen Frauen, die sich gegenüber der ARGE zu einem Interview be-
reit erklärt hatten, wurden von den Interviewleiterinnen angerufen, der Zweck des 
Interviews wurde erklärt und bei anhaltender Bereitschaft der Interviewkandidatinnen 
wurden Zeit und Ort für das Interview vereinbart. Die zu befragenden Frauen erhielten 
einige Tage vor dem Interview ein Schreiben mit Informationen zu den Gesprächszielen 
und -modalitäten (Zusicherung von Anonymität, akustische Aufzeichnung des 
Gesprächs, Gesprächsdauer …) zugesandt. Einige vereinbarte Gesprächs termine 
mussten ausfallen, da die Interviewkandidatinnen kurzfristig absagten oder nicht zum 
vereinbarten Zeitpunkt erschienen.

Der Interviewleitfaden thematisierte insbesondere folgende Aspekte:

(1) Angaben zu Person (z.B. Alter, Nationalität …), Lebenssituation (z.B. Anzahl 
Kinder …) und Biografie (z.B. Ausbildung, bisherige Berufstätigkeiten …);

(2) Berufliche Wünsche und Perspektiven (z.B. angestrebte berufliche Tätigkeit, bis-
herige Aktivitäten und Erfahrungen bei der Arbeitssuche, angenommene Gründe 
und Ursachen für die derzeitige Arbeitslosigkeit oder nicht umfassende berufliche 
Tätigkeit …)

(3) Gewünschte und erforderliche Unterstützungsmaßnahmen (Weiterqualifizierung, 
Kinder betreuung, Mobilitätshilfen, Unterstützung seitens Arbeitgeber und Unter-
nehmen, ARGE, Bundesagentur für Arbeit …)

(4) Empfehlungen und Tipps für die Verbesserung der beruflichen Wiedereingliederung 
Alleinerziehender.

Insgesamt wurden 26 Interviews durchgeführt, wobei ein Interview aus der Auswertung 
herausgenommen wurde, da die befragte Frau sich zu den Interviewthemen erst dif-
ferenziert äußerte, nachdem auf ihre Bitte hin das Gerät für die akustische Aufnahme 
ausgeschaltet wurde.

In der Regel war die Gesprächsatmosphäre offen und angenehm, die Gesprächs-
teilnehmerinnen hatten keine Probleme mit der Aufzeichnung des Gesprächs und 
wiederholt gab es am Ende des Gesprächs positive Rückmeldungen zu der Studie und 
dem Gesprächsverlauf. 

In die Auswertung gingen somit 25 Interviews ein. Tabelle 3 zeigt einige statistische 
Kennwerte der befragten Frauen.

Mittelwert Minimum Maximum

Alter (Jahre) 36,1 25 46

Anzahl Kinder 1,92 1 4

Dauer Alleinerziehung (Jahre) 5,2 1 19

Tabelle 3: Statistische Kennwerte interviewter Frauen (mit Arbeitslosengeld II)
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Die angegebene Berufserfahrung beträgt im Mittel 8,7 Jahren, wobei hier die 
Spannweite von 0 Jahren bis 21 Jahren beträchtlich ist. 

92% der befragten Frauen sind deutscher Nationalität. 28% der Frauen sind im Ausland 
geboren, vorwiegend handelt es sich dabei um Länder aus Osteuropa (Russland, Polen, 
Rumänien …). Die im Ausland geborenen Frauen leben mindestens seit 7 Jahren in 
Deutschland. 

Bei 40% der Frauen ist das kleinste Kinder jünger als sechs Jahre, bei weiteren 20% 
ist das jüngste Kind im Grundschulalter, bei weiteren 40% ist das jüngste Kind min-
destens 12 Jahre alt. 

76% der befragten Frauen haben einen Führerschein, 48% besitzen ein Auto. 

Die Interviewdauer betrug im Mittel 42 Minuten, wobei das kürzeste Interview 12 
Minuten und das längste 109 Minuten dauerte. 

2.2.2 Die Interviews mit allein erziehenden berufstätigen Frauen  
Potentielle Interviewkandidatinnen wurden durch die Mitglieder der Lenkungsgruppe 
vermittelt. Anschließend erfolgte die Kontaktaufnahme und Gesprächsvereinbarung 
durch die Interviewleiterinnen nach der gleichen Vorgehensweise wie in Abschnitt 
2.2.1 dargestellt. 

Der Interviewleitfaden thematisierte insbesondere folgende Aspekte:

(1) Angaben zu Person (z.B. Alter, Nationalität …), Lebenssituation (z.B. Anzahl 
Kinder …) und Biografie (z.B. Ausbildung, derzeitige berufliche Tätigkeit …);

(2) Berufliche Wünsche und Perspektiven (z.B. persönliche Wichtigkeit der berufli-
chen Tätigkeit, Zufriedenheit mit der derzeitigen Tätigkeit, eigene Aktivitäten zum 
Finden und Aufrechterhalten einer beruflichen Tätigkeit, Gründe und Ursachen 
für die Möglichkeit, einer beruflichen Tätigkeit nachgehen zu können …)

(3) Unterstützungsmaßnahmen (z.B. inwieweit haben die Frauen von Unter stützungs-
maßnahmen wie Kinderbetreuung oder Weiterqualifizierung profitiert, welche 
Unterstützung erfahren sie vom Arbeitgeber, welche zusätzliche Unterstützung 
wünschen sich die Frauen …)

(4) Empfehlungen und Tipps für die Verbesserung der beruflichen Wiedereingliederung 
Alleinerziehender.

Insgesamt wurden 17 Interviews durchgeführt, wobei ein Interview aus der Auswertung 
herausgenommen werden musste, da die Aufnahmetechnik nicht funktioniert hatte. 

Die Gesprächsatmosphäre war in der Regel offen und angenehm, die Gesprächs-
teil nehmerinnen hatten keine Probleme mit der Aufzeichnung des Gesprächs und 
wie auch bei den Interviews mit den Frauen im Arbeitslosengeldbezug gab es am 
Ende des Gesprächs wiederholt positive Rückmeldungen zu der Studie und dem 
Gesprächsverlauf. 

In die Auswertung gingen somit 16 Interviews ein. Folgende Tabelle zeigt einige statis-
tische Kennwerte der befragten Frauen.

Mittelwert Minimum Maximum

Alter (Jahre) 40,6 29 52

Anzahl Kinder 1,50 1 4

Dauer Alleinerziehung (Jahre) 6,9 1 19

Tabelle 4: Statistische Kennwerte interviewter berufstätiger Frauen

100% der befragten Frauen geben als Nationalität „Deutsch“ an. Nur eine Frau ist im 
Ausland geboren, lebt aber schon seit mehr als 10 Jahren in Deutschland. 
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Bei 18,8% der Frauen ist das kleinste Kind jünger als sechs Jahre, bei weiteren 31,2% 
ist das jüngste Kind im Grundschulalter, bei weiteren 50% ist das jüngste Kind min-
destens 14 Jahre alt.

Verglichen mit den interviewten Frauen mit Arbeitslosengeldbezug II sind die inter-
viewten berufstätigen Frauen etwas älter, haben tendenziell weniger und zudem in 
der Regel etwas ältere Kinder. Die interviewten berufstätigen Frauen arbeiten derzeit 
in unterschiedlichen Berufen (z.B. Arzthelferin, Erzieherin, Verwaltungsangestellte 
…). Vier Frauen sind selbstständig tätig, unter den abhängig beschäftigten Frauen sind 
Angestellte im öffentlichen Dienst in der Stichprobe häufig vertreten. Die angegebe-
ne durchschnittliche Wochenarbeitszeit schwankt zwischen 18 und, bei einer selbst-
ständig tätigen Frau, 70 Stunden, im Mittel beträgt die wöchentliche Arbeitszeit 35 
Stunden. 

Auffallend ist die hohe Mobilität der befragten Frauen: Alle bis auf eine der Frauen 
haben einen Führerschein (93,4%), und über 80% der Frauen besitzen ein Auto.

Die Interviewdauer betrug im Mittel 37 Minuten, wobei das kürzeste Interview 15 
Minuten und das längste 73 Minuten dauerte. 

   



9 Prof. Dr. Siegfried Stumpf * Fachhochschule Köln, Campus Gummersbach

Studie BEA
3 Ergebnisse 

3.1 Ergebnisse der schriftlichen Befragung
Die Darstellung der Ergebnisse der schriftlichen Befragung von 186 Alleinerziehenden 
gliedert sich nach den Hauptabschnitten des Fragebogens. In Abschnitt 3.1.1 werden 
die Ergebnisse zur Biografie und Lebenssituation der Befragten dargestellt, in Abschnitt 
3.1.2 die Ergebnisse zu beruflichen Wünschen und Perspektiven und in Abschnitt 
3.1.3 die Ergebnisse zu gewünschten zusätzlichen Unterstützungsmaßnahmen.

3.1.1 Biografie und Lebenssituation

3.1.1.1 Soziodemografische Daten

Alter◊ 
Tabelle 5 zeigt die Altersverteilung in der Gruppe der Befragten.

Mittelwert Spannweite Minimum Maximum Standard-
abweichung1

35,88 37 22 59 8,1

Tabelle 5: Altersverteilung (Angabe in Jahren)

Die Befragten sind im Durchschnitt 35,9 Jahre alt, wobei die Streuung um diesen 
Mittelwert erheblich ist. Die jüngste teilnehmende Person ist 22 Jahre, die älteste 59 
Jahre alt.

Nationalität und Migration◊ 
90,3% der Befragten geben als Nationalität „Deutsch“ an. 9,7% der Befragten geben 
eine andere Nationalität an, am häufigsten wird dabei eine Nationalität aus Osteuropa 
genannt. 

22% der Befragten sind nicht in Deutschland geboren, sondern vor allem aus osteuro-
päischen Ländern eingewandert (Polen, Russland, Kasachstan…).

Tabelle 6 zeigt, wie lange die Befragten mit Migrationshintergrund bereits in 
Deutschland leben. 

1-2 Jahre 3-5 Jahre 6-10 Jahre 11-15 Jahre über 15 Jahre

0%  7,7% 25,6% 17,9% 48,7%

Tabelle 6: Zeit in Deutschland

Fast die Hälfte der Befragten mit Migrationshintergrund lebt mit mehr als 15 Jahren 
bereits sehr lange in Deutschland. Befragte, die erst in den letzten fünf Jahren einge-
wandert sind, sind mit ca. 8% eher die Ausnahme.

Anzahl Kinder◊ 
Tabelle 7 zeigt, wie viele Kinder die Befragten haben

 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 5 und mehr 
Kinder

44,1% 31,2% 16,1% 4,8% 3,7%

Tabelle 7: Anzahl der Kinder
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Es überwiegen die Fälle, in denen die Befragten ein Kind zu erziehen und zu betreuen 
haben (44,1% aller Befragten), gefolgt von den Fällen, in denen zwei Kinder vorhan-
den sind (31,2% aller Befragten). Rund ein Viertel der Befragten haben 3 Kinder und 
mehr. Das arithmetische Mittel der Kinderanzahl beträgt 1,94, also im Durchschnitt 
hat jede befragte Person nahezu zwei Kinder.

82,7% der Befragten leben mit allen ihren Kindern zusammen, bei 12,4% lebt eines 
von mehreren Kindern nicht bei der befragten Person, bei 4,9% leben mindestens 
zwei von mehreren Kindern nicht bei der allein erziehenden Person.

Alter und Status Kinder◊ 
Das Durchschnittsalter der Kinder der Befragten beträgt 9,8 Jahre; die jüngsten Kinder 
sind Säuglinge unter einem Jahr, das älteste ist 37 Jahre alt. Tabelle 8 stellt den Anteil 
der Befragten in Relation zum Alter des jüngsten Kindes dar.

Alter jüngstes 
Kind 

< 3 Jahre

Alter jüngstes 
Kind 

3 ≤ X < 6

Alter jüngstes 
Kind 

6 ≤ X < 11

Alter jüngstes 
Kind 

11 ≤ X < 15

Alter jüngstes 
Kind 

≥ 15 Jahre

15,7% 22,7% 33,0% 18,3% 10,3%

Tabelle 8: Anteil der Befragten in Relation zum Alter des jüngsten Kindes

Rund 16% der Befragten haben kleine Kinder unter drei Jahren. Über ein Drittel der 
Befragten hat noch nicht schulpflichtige Kinder. Bei 33% der Befragten ist das jüngs-
te Kind im Grundschulalter, bei 18,3% zwischen 11 und 15 Jahren. Rund 10% der 
Befragten haben ausschließlich Kinder, die 15 Jahre oder älter sind. 

Tabelle 9 zeigt, wie sich die Kinder der Befragten auf folgende Schultypen verteilen.

Schultyp Anteil der Kinder

Grundschule 32,1%

Förderschule 5,8%

Hauptschule 24,7%

Realschule 15,3%

Gesamtschule 6,3%

Fachoberschule 1,6%

Gymnasium 8,9%

Berufsbildende Schulen 5,3%

Tabelle 9: Verteilung der Kinder auf Schultypen

Jedes vierte der auf eine der oben aufgeführten Schultypen gehenden Kinder besucht 
die Haupt schule, der Anteil der auf das Gymnasium gehenden Kinder fällt mit 8,9% 
deutlich geringer aus. Vergleicht man dies mit Zahlen zur allgemeinen Verteilung 
von Schülerinnen und Schülern auf unterschiedliche Schultypen im Oberbergischen 
Kreis (Oberbergischer Kreis, 2008), so ergibt sich ein deutlicher Kontrast: Im Oktober 
2007 gingen im Oberbergischen Kreis insgesamt 21.127 Kinder und Jugendliche auf 
Hauptschulen, Realschulen oder Gymnasien, davon 20,9% auf eine Hauptschule, 
34,0% auf eine Realschule und 45,1% auf das Gymnasium. Betrachtet man in Tabelle 
9 lediglich die Kinder, die auf einen der drei Schultypen Hauptschule, Realschule und 
Gymnasium gehen, und klammert die Kinder aus, die auf andere Schultypen gehen, 
so gehen 50,5% dieser Kinder auf eine Hauptschule, 31,3% auf eine Realschule und 
18,2% auf ein Gymnasium. Die Hauptschule als Schulform ist bei den Kindern der 
Alleinerziehenden damit deut lich über repräsentiert und es gehen wesentlich weni-
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ger Kinder als in der Oberbergischen Bevöl kerung üblich auf das Gymnasium. Dies 
ist ein bedauerlicher Zustand, denn er zeigt, dass die schwierige Lebens situation 
Alleinerziehender im Arbeitslosengeldbezug auch mit schlech teren Bildungs chancen 
für ihre Kinder einhergeht.  

21,6% der Befragten geben an, dass mindestens eines ihrer Kinder aufgrund einer 
dauerhaften Erkrankung (z.B. Diabetes, ADHS) oder einer Behinderung besondere 
Aufmerksamkeit in der Betreuung benötigt. 

Dauer des Alleinerziehens◊ 
Tabelle 10 zeigt, wie viele Jahre die Befragten bereits allein erziehend sind.

Mittelwert Spannweite Minimum Maximum Standard-
abweichung

6,6 28 0 28 5,2

Tabelle 10: Dauer des Alleinerziehens (Angabe in Jahren)

Im Mittel sind die Befragten seit 6,6 Jahren allein erziehend, wobei eine erhebliche 
Streuung der Werte vorliegt.

Weitere zu betreuende Personen◊ 
6,0% der Befragten haben außer ihren Kindern noch weitere Personen zu betreuen. 
Zumeist handelt es sich hier um die eigenen Eltern.

3.1.1.2 Schule und Ausbildung

Tabelle 11 stellt dar, welchen Schulabschluss die Befragten haben. 

Schulabschluss Anteil

Keinen 4,9%

Hauptschulabschluss 42,7%

Realschulabschluss / Mittlere Reife 30,3%

Fachoberschule/Fachhochschulreife 10,8%

Gymnasium/Allgemeine Hochschulreife 6,5%

Andere angegebenen Abschlüsse 4,9%

Tabelle 11: Schulabschlüsse der Befragten

Über 40% der Befragten haben einen Hauptschulabschluss. Ohne Abschluss sind nur 
4,9%, über 17% besitzen die Fachhochschulreife oder Allgemeine Hochschulreife.

Über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen 60,5%. Das Spektrum der 
Berufe, in denen Abschlüsse vorliegen, ist dabei sehr groß (Arzthelferin, Bürokauffrau, 
Fachverkäuferin, Zahntechnikerin …). Ein abgeschlossenes Studium weisen nur 4,9% 
der Befragten auf.

3.1.1.3 Mobilität
74,6% der Befragten besitzen einen Führerschein, 43,2% haben ein Auto.

3.1.1.4 Berufliche Erfahrungen und Tätigkeit
Tabelle 12 zeigt, wie viele Jahre Berufserfahrung die Befragten angegeben haben.
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Mittelwert Spannweite Minimum Maximum Standard-
abweichung

7,6 35 0 35 7,8

Tabelle 12: Berufserfahrung in Jahren

Im Mittel verfügen die Befragten über eine beträchtliche Berufserfahrung von fast 8 
Jahren. 

Tabelle 13 zeigt, welche Zeitdauer die Befragten auf die Frage angegeben haben, wie 
lange sie mittlerweile ohne vollständige berufliche Tätigkeit (z.B. ohne ganze oder 
halbe Stelle) sind. 

Mittelwert Spannweite Minimum Maximum Standard-
abweichung

5,99 35 0 35 5,58

Tabelle 13: Zeitdauer ohne vollständige berufliche Tätigkeit (Angabe in Jahren)

Die angegebene Zeitdauer beträgt im Mittel annähernd 6 Jahre. Einige Befragte haben 
auf diese Frage aber auch mit der Angabe der Zeitdauer „0“ geantwortet, was darin 
liegen kann, dass sie derzeit eine berufliche Tätigkeit im Umfang von mindestens ei-
ner halben Stelle haben, aber dennoch auf Leistungen der ARGE angewiesen sind. 

Unter den Befragten gehen 34,1% einer geringfügigen Beschäftigung nach (z.B. 
Minijob oder 1-Euro-Job). 19,7% der Befragten üben eine berufliche Tätigkeit im zeit-
lichen Umfang von mindestens einer halben Stelle aus. 

3.1.1.5 Lebenssituation

Zufriedenheit mit der Lebenssituation◊ 
Die Befragten beurteilten ihre Zufriedenheit mit ihrer derzeitigen Lebenssituation 
auf einer von „sehr unzufrieden“ (1) bis „sehr zufrieden“ (5) reichenden fünfstufigen 
Ratingskala. Im Mittel ergibt sich dabei ein Zufriedenheitswert von 2,22. Tabelle 14 
zeigt die Verteilung der Zufrieden heits werte.

sehr 
unzufrieden

eher 
unzufrieden

weder 
noch

eher 
zufrieden

sehr 
zufrieden

25,95% 41,25% 18,6% 13,1% 1,1%

Tabelle 14: Zufriedenheit mit der Lebenssituation

Aus Tabelle 14 wird deutlich, dass die meisten Befragten mit ihrer Lebenssituation 
unzufrieden sind: Zwei Drittel der Befragten bezeichnen sich als sehr oder eher 
unzufrieden.

Zukunftsperspektive◊ 
Ihre Zukunftsperspektive schätzten die Befragten ebenfalls an einer fünfstufigen 
Ratingskala ein, die von „sehr resigniert, sehr pessimistisch“ (1) bis „sehr zuversicht-
lich, sehr optimistisch“ (5) reicht. Im Mittel ergibt sich dabei eine Einschätzung von 
2,82. Tabelle 15 zeigt die Verteilung der Zukunftseinschätzungen. 

sehr resigniert, 
sehr 

pessimistisch

eher resigniert, 
eher 

pessimistisch

weder

noch

eher zuver -
sichtlich, eher 
optimistisch

sehr zuver-
sichtlich, sehr 
optimistisch

13,4% 31,3% 19,0% 32,4% 3,9%

Tabelle 15: Zukunftsperspektive
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Es überwiegen hier die negativen Einschätzungen: ca. 45% der Befragten verorten 
sich auf dem negativen Ast der Skala, ca. 36% auf dem positiven.

Eine finanzielle Vorsorge für das Alter zu treffen, war den meisten Befragten bisher 
kaum möglich: 82,6% der Befragten geben auf eine entsprechende Frage an, dass 
ihnen dies bisher gar nicht oder nur ein wenig möglich war.

Lebensgefühl◊ 
Zur Erfassung des Lebensgefühls wurden die Befragten gebeten, sich auf fünf bipola-
ren Einstufungsskalen einzustufen. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 16.

 O - - - O - - - O - - - O - - - O

erschöpft, 
ausgelaugt

27,9%    20,9%    30,8%    9,9%     10,5%
tatkräftig, en-
ergiegeladen

verzweifelt 19,9%    16,5%    33,0%    19,3%    11,4% hoffnungsvoll

ohne 
Selbstvertrauen

12,9%    14,0%    35,1%    24,0%    14,0%
voller 
Selbstvertrauen

orientierungs-
los

14,1%    16,5%    31,8%    27,1%    10,6%
mit klarer 
Perspektive

instabil, nicht 
ausgeglichen

16,9%    20,3%    39,0%    15,7%     8,1%
stabil, ausge-
glichen

Tabelle 16: Lebensgefühl der Befragten

Bei der Mehrzahl der Dimensionen liegen die Antworten eher auf dem negativen Ast 
der Skala. Auffallend ist insbesondere, dass annähernd die Hälfte der Befragten sich 
bei der Dimension „erschöpft/ausgelaugt versus tatkräftig/energiegeladen“ auf dem 
negativen Teil der Skala verorten. Dies zeigt, dass die unbefriedigende Lebenssituation 
stark an den eigenen Kräften zehrt.

Genutzte Kinderbetreuungsmöglichkeiten◊ 
Tabelle 17 stellt dar, welche Kinderbetreuungsmöglichkeiten die Befragten vorwie-
gend in Anspruch nehmen oder genommen haben.

Über die Hälfte der Befragten betreuen ihre Kinder weitgehend selbst. 30% nutzen 
eine Ganztagesschule, rund ein Drittel den Kindergarten und die Großeltern. 

Kinderbetreuungsart Anteil

Betreue Kinder weitgehend selbst 51,6%

Kindergarten/Hort 36,0%

Betreuung durch Großeltern 31,2%

Ganztagesschule 30,1%

Tabelle 17: Genutzte Kinderbetreuungsmöglichkeiten (Mehrfachantworten möglich)

Andere Kinderbetreuungsarten spielen nur eine untergeordnete Rolle. Ein auswärtiges 
Mittagessen für die Kinder nutzen 16,1% der Befragten, eine Tagesmutter 8,6%, die 
Betreuung der Kinder während der Schulferien durch soziale Einrichtungen 4,8%. Der 
leibliche Vater bzw. die getrennt lebende leibliche Mutter als Betreuungsmöglichkeit 
wird nur von 12,9% der Befragten genutzt.

Die Befragten beurteilten weiterhin die Zufriedenheit mit den genutzten 
Betreuungsmöglichkeiten auf einer Fünfer-Skala, die von „sehr unzufrieden“ (1) bis 
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„sehr zufrieden“ (5) reicht. Für die Ganztagesschule resultiert ein Mittelwert von 3,39, 
für den Kindergarten/Hort von 3,87 und für die Großeltern von 3,75. Der niedrigste 
Mittelwert für die Zufriedenheit wurde für die Tagesmütter mit 2,67 (Bewertung von 
12 Befragten) vergeben, die höchsten für die Krabbelgruppe mit 4,33 (Bewertung al-
lerdings von nur 3 Befragten) und für die Betreuung durch Freunde und Bekannte mit 
4,08 (Bewertung von 12 Befragten). 

Soziales Netzwerk◊ 
Auf die Frage, inwieweit sie über ein soziales Netzwerk aus Verwandten, Freunden 
oder Bekannten verfügen, in dem man sich gegenseitig hilft, unterstützt und füreinan-
der da ist, antworteten die Befragten wie in Tabelle 18 dargestellt. 

gar nicht ein wenig teils, teils in erheb-
lichem 

Ausmaß

in großem 
Ausmaß

21,85% 31,05% 25,4% 13,0% 8,6%

Tabelle 18: Verfügbarkeit eines sozialen Netzwerkes

Tabelle 18 zeigt, dass über 50% der Befragten eher alleine sind und kaum auf ein 
stützendes soziales Netzwerk zurückgreifen können. Das Fehlen eines sozialen 
Netzwerkes wird auch in Tabelle 19 deutlich, die die Antworten auf die Frage enthält, 
inwieweit es den Befragten überhaupt möglich ist, verschiedene Personengruppen aus 
ihrem Netzwerk für die Kinderbetreuung zu nutzen.

geht gar 
nicht

geht nur 
ab und zu

teils, teils geht  
oft

geht 
immer

Großeltern des 
Kindes

47,2% 25,6% 12,2% 9,4% 5,6%

Leiblicher Vater/
Mutter

65,9% 21,8% 9,5% 2,2% 0,6%

Andere 
Verwandte

63,5% 21,3% 10,7% 3,9% 0,6%

Freunde und 
Bekannte

52,0% 30,2% 12,3% 3,9% 1,7%

Nachbarn 77,1% 13,4% 7,3% 1,7% 0,6%

Tabelle 19: Kinderbetreuungsmöglichkeit durch Gruppen im sozialen Netzwerk

Tabelle 19 zeigt, dass für die meisten Befragten keine dieser Gruppen als konstante 
Größe in der Kinderbetreuung genutzt werden kann. Am ehesten erscheint hier noch 
der Rückgriff auf die Großeltern realistisch, doch auch dies ist nur für eine Minderheit 
oft oder immer möglich. 

Nutzung weiterer Unterstützungsangebote◊ 
Tabelle 20 zeigt, inwieweit die Befragten weitere spezifische Unterstützungs angebote 
in Anspruch nehmen oder genommen haben. Zudem sind die Mittelwerte für die 
Zufriedenheit mit diesen Angeboten angegeben, wobei die Einschätzungen auf einer 
fünfstufigen Skala, die von „sehr unzufrieden“ (1) bis „sehr zufrieden“ (5) reicht, vor-
zunehmen waren. Zufriedenheitswerte werden in der Tabelle nur aufgelistet, wenn 
mindestens 10 Einschätzungen vorliegen.
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Unterstützungsangebot Anteil Zufriedenheit
(Mittelwert)

Schulungen und Weiterbildungsangebote 24,7% 3,15

Beratung bei persönlichen Problemen 
(psychologische Beratung)

23,7% 3,67

Familien- und Erziehungsberatung  18,8% 3,62

Regelmäßiger Erfahrungsaustausch mit anderen 
allein erziehenden Müttern/Vätern

8,1% 3,18

Tagesmütternetz Oberberg e.V. 7,5% 3,43

Oberbergischer Kreis: Wirtschaftsförderung, 
Frau und Wirtschaft (Beratungsstelle 
Wiedereinstieg Berufsleben)

7,5% 3,00

Unterstützung durch kommunale 
Gleichstellungsbeauftragte

1,6% -

Andere 4,8% -

Tabelle 20: Nutzung weiterer Unterstützungsangebote (Mehrfachangaben möglich)

Zufriedenheit mit der Betreuung durch ARGE und Bundesagentur für Arbeit◊ 
Die Befragten beurteilten ihre Zufriedenheit mit der Betreuung durch die ARGE und die 
Bundesagentur für Arbeit auf einer von „sehr unzufrieden“ (1) bis „sehr zufrieden“ (5) 
reichenden fünfstufigen Ratingskala. Im Mittel ergibt sich dabei ein Zufriedenheitswert 
von 2,72. Tabelle 21 zeigt die Verteilung der Zufriedenheitswerte.

sehr 
unzufrieden

eher 
unzufrieden

weder
noch

eher
zufrieden

sehr
zufrieden

17,9% 25,5% 27,7% 24,75% 4,05%

Tabelle 21: Zufriedenheit mit Betreuung durch ARGE und Bundesagentur für Arbeit

Der Anteil derjenigen Personen, die eher oder sehr unzufrieden sind, ist größer als der 
Anteil der Personen, die eher oder sehr zufrieden sind.

3.1.2 Berufliche Wünsche und Perspektiven

Bedeutung beruflicher Tätigkeit◊ 
Die Befragten beurteilten die Wichtigkeit, dass sie zukünftig (wieder) einer regel-
mäßigen beruflichen Tätigkeit (z.B. ganze oder halbe Stelle) nachgehen, auf einer 
von „nicht wichtig“ (1) bis „sehr wichtig“ (5) reichenden fünfstufigen Ratingskala. Im 
Mittel ergibt sich dabei eine Wichtigkeit für eine zukünftige berufliche Tätigkeit von 
4,70. Tabelle 22 zeigt die Verteilung der Wichtigkeitswerte.

nicht  
wichtig

eher 
unwichtig

unent schieden eher 
wichtig

sehr 
wichtig

0% 0,5% 4,3% 19,6% 75,5%

Tabelle 22: Wichtigkeit zukünftiger beruflicher Tätigkeit

Aus Tabelle 22 geht klar hervor, dass eine zukünftige berufliche Tätigkeit für die 
Befragten eine sehr hohe Bedeutung hat.

Diese hohe Bedeutung zeigt sich auch in den Antworten auf die Frage, ob die Befragten 
bereit wären, eine Stelle, bei der alles passt (z.B. Stelle entspricht Vorstellungen, 
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Kinderbetreuung ist gesichert), sofort anzutreten: Hierauf antworten 95,7% der 
Befragten mit „ja“.

Der Wunsch, arbeiten zu gehen, kann mit dem Ziel, die eigene Elternrolle auszufül-
len, kollidieren. Dabei ist die Frage nach der Prioritätensetzung wichtig. Dazu wurden 
den Befragten drei Aussagen vorgegeben und die Befragten sollten angeben, welcher 
Aussage sie zustimmen. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 23.

 Aussage Anteil

Arbeiten zu gehen ist mir wichtiger als die 
Erfüllung meiner Rolle als Mutter/Vater

2,95%

Arbeiten gehen und die Erfüllung meiner Rolle 
als Mutter/Vater ist mir gleich wichtig

79,75%

Die Erfüllung meiner Rolle als Mutter/Vater ist 
mir wichtiger als arbeiten zu gehen

17,30%

Tabelle 23: Zustimmung zu unterschiedlichen Prioritätsaussagen „Arbeiten“ vs. 
„Elternrolle“

Aus Tabelle 23 geht hervor, dass die meisten Befragten beide Ziele mit gleichen 
Prioritäten versehen. Für annähernd ein Sechstel der Befragten ist die Elternrolle wich-
tiger. Nur eine Minderheit von 3% gewichtet den Wunsch arbeiten zu gehen stärker 
als die Ausübung ihrer Elternrolle. 

Tabelle 24 zeigt, welchen zeitlichen Umfang sich die Befragten für ihre zukünftige 
berufliche Tätigkeit wünschen.

Zeitlicher Umfang beruflicher Tätigkeit Anteil

40 Stunden/Woche 9,25%

30-40 Stunden/Woche 29,65%

20-30 Stunden/Woche 35,85%

15-20 Stunden/Woche 19,30%

unter 15 Stunden/Woche 4,35%

strebe keine berufliche Tätigkeit an 1,60%

Tabelle 24: Gewünschte Wochenarbeitszeit

Eine volle Tätigkeit von 40 Stunden pro Woche strebt nur eine Minderheit der Befragten 
an. Am häufigsten geben die Befragten 20-30 Stunden pro Woche an. Vor dem 
Hintergrund, dass für die Befragten auch die Kindererziehung eine hohe Priorität hat, 
ist die Verteilung der gewünschten Arbeitszeiten in Tabelle 24 gut nachvollziehbar.

Tabelle 25 zeigt, wie wichtig es den Befragten ist, mit einer neuen Tätigkeit wieder 
an eine frühere berufliche Tätigkeit inhaltlich anknüpfen zu können. Die Wichtigkeit 
wurde dabei wieder auf einer von „nicht wichtig“ (1) bis „sehr wichtig“ (5) reichenden 
fünfstufigen Ratingskala angegeben. 

nicht  
wichtig

eher 
unwichtig

unentschieden eher 
wichtig

sehr 
wichtig

11,5% 16,4% 30,6% 19,1% 22,4%

Tabelle 25: Wichtigkeit inhaltlichen Anknüpfens an eine frühere Tätigkeit 

Für rund ein Viertel der Befragten ist die inhaltliche Anknüpfung sehr wichtig, für wei-
tere 19% eher wichtig. Ein Drittel der Befragten hat zu dieser Frage keine eindeutige 
Position.
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Arbeiten zu gehen hat für die Befragten eine hohe Priorität. Was sind die Gründe, 
die die Befragten dazu bewegen, zukünftig (wieder) eine umfassende und regelmä-
ßige berufliche Tätigkeit aufzunehmen? Die Befragten sollten hier aus einer Liste von 
Gründen die drei wichtigsten Gründe auswählen. Tabelle 26 zeigt die Ergebnisse.

Gründe für die Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit Anteil

Nicht mehr abhängig sein von Arbeitslosengeld und 
Sozialleistungen

80,1%

Mehr finanzielle Möglichkeiten haben, sich mehr leisten können 66,7%

Meinen Kindern ein Vorbild sein 62,4%

Arbeiten gehen ist Teil meiner eigenen Lebensplanung 26,9%

Weiterentwicklung meiner eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse 25,8%

Vorsorge für das Alter treffen 25,8%

Soziale Kontakte und Anerkennung, die das Berufsleben mit sich 
bringt

24,2%

Andere 2,2%

Tabelle 26: Zustimmung zu unterschiedlichen Gründen für eine Berufstätigkeit 
(Mehrfachantworten)

Aus Tabelle 26 geht hervor, dass die wichtigsten Motive die Unabhängigkeit von 
Arbeitslosen geld und Sozialleistungen, der Wunsch, sich finanziell mehr leisten zu 
können, und die Absicht, ein gutes Vorbild für die eigenen Kinder zu sein, sind. Die 
Befragten wollen also der Abhängigkeit von Fürsorgeeinrichtungen entkommen, den 
Lebensstandard für sich und ihre Kinder anheben und außerdem ihren Kindern ein 
Vorbild sein. Gründe, die mit der Selbstverwirklichung im Beruf zu tun haben (z.B. 
Anerkennung, soziale Kontakte, persönliche Weiter entwicklung) haben demgegen-
über einen deutlich geringeren Stellenwert. Für die Befragten geht es zumindest 
zunächst um grundlegende Bedürfnisse (Freiheit, genügender Lebens standard, den 
Kindern ein Vorbild sein). Tabelle 27 zeigt, welche Bedingungen für die Befragten 
unbedingt erfüllt sein müssen, damit sie ein Stellenangebot annehmen.

Anforderungen an Arbeitsstelle Anteil

Vereinbarkeit der Tätigkeit mit meinen Aufgaben als Mutter/Vater 82,8%

Nähe zum Wohnort 81,7%

Gutes Arbeitsklima 72,0%

Arbeit muss mir gefallen 61,3%

Guter Verdienst 57,0%

Flexible Arbeitszeiten 41,4%

Muss in Arbeit Verantwortung übernehmen können 17,2%

Muss Entscheidungs- und Handlungsspielräume haben 14,5%

Tabelle 27: Anforderungen an Arbeitsstelle (Mehrfachantworten möglich)

Aus Tabelle 27 wird deutlich, dass besonders wichtig für die Befragten die 
Verträglichkeit der Arbeit mit ihren Betreuungs- und Erziehungsaufgaben als Mutter 
oder Vater ist: Die Vereinbar keit der Tätigkeit mit den Aufgaben als Mutter/Vater und 
die Nähe zum Wohnort haben die höchste Bedeutung, wobei flexible Arbeitszeiten 
dem gegenüber schwächer gewichtet werden. Zweit höchste Bedeutung haben 
Kriterien wie gutes Arbeitsklima, Arbeit muss mir gefallen und guter Verdienst. 
Arbeitsplatzbezogene Autonomiekriterien wie Verantwortungsübernahme und die 
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Verfügbarkeit von Entscheidungs- und Handlungsspielräumen haben nur eine unter-
geordnete Bedeutung.

Tabelle 28 zeigt, was die Befragten bereit sind zu tun oder bereits schon machen, um 
einen Arbeitsplatz zu erhalten. 

Aktivität Anteil
Umfassend über Stellenangebote informieren und/oder mich selbst 
aktiv um eine Stelle bemühen

74,7%

An Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen 67,2%

Eine Umschulung machen 54,3%

Arbeitsplatz anzunehmen, der unter meinen Qualifikationen liegt 51,6%

Während einer Übergangszeit geringeres Einkommen im Vergleich 
zur üblichen Bezahlung akzeptieren

37,6%

Wohnungswechsel auch in eine andere Stadt in Kauf nehmen 21,0%

Eigentlich bin ich nicht bereit, etwas dafür zu tun 1,6%

Tabelle 28: Bereitschaft für unterschiedliche Aktivitäten zum Erwerb eines 
Arbeitsplatzes (Mehrfachantworten möglich)

Am meisten Bereitschaft besteht dafür, sich umfassend zu informieren und aktiv um 
eine Stelle zu bewerben sowie die Teilnahme an Weiterbildungs- und Schul ungs maß-
nahmen. Ein Umzug in eine andere Stadt kommt für die Befragten am wenigsten in 
Betracht. 

Erfahrungen bei der Arbeitssuche◊ 
In Tabelle 29 sind verschiedene Gründe oder Ursachen dafür aufgeführt, dass die 
Befragten gegen wärtig nicht einer regelmäßigen beruflichen Tätigkeit nachgehen. 
Diese Gründe sollten die Befragten anhand einer fünfstufigen Skala, die von „trifft gar 
nicht zu“ (1) bis „trifft voll und ganz zu“ (5) reicht, beurteilen. Tabelle 29 enthält die 
arithmetischen Mittelwerte und die Standard abweichungen als Streuungsmaß dieser 
Einschätzungen.

Grund/Ursache für fehlende Berufstätigkeit Mittelwert Standard-
abweichung

Habe kein abgeschlossenes Studium 3,79 1,74

Es gibt zu wenig Stellen, die für mich in Frage kommen 3,59 1,37

Arbeitgeber sind zu unflexibel (z.B. bei Arbeitszeit) 3,50 1,33

Arbeitgeber wollen keine Alleinerziehenden einstellen 3,37 1,44

Habe zu wenig geeignete Unterstützung bei 
Kinderbetreuung

3,33 1,51

Bin nicht mobil genug (z.B. habe kein Auto) 3,14 1,87

Mir fehlen wichtige fachliche Fähigkeiten und Kenntnisse 3,07 1,34

Will mich vorrangig um meine Kinder kümmern 3,01 1,31

Habe keine abgeschlossene Berufsausbildung 2,59 1,86

Weiß nicht, wie ich mich richtig bewerben muss 2,01 1,23

Fühle mich nicht gesund oder fit genug 1,88 1,23

Will nicht arbeiten gehen 1,18 0,70

Tabelle 29: Gründe und Ursachen für fehlende Berufstätigkeit
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Die größte Zustimmung erhält die Aussage „Habe kein abgeschlossenes Studium“. 
Dies ist vor dem Hintergrund verständlich, dass nur eine sehr kleine Minderheit unter 
den Befragten über ein abgeschlossenes Studium verfügt. Auf den nächsten Plätzen 
folgen Gründe, die mit dem Stellenangebot („zu wenig passende Stellen“) und der 
Haltung von Arbeitgebern („Arbeitgeber sind zu unflexibel“, „Arbeitgeber wollen 
keine Alleinerziehenden einstellen“) und den fehlenden geeigneten Möglichkeiten 
zur Kinderbetreuung zu tun haben. Fehlende Bereitschaft zum Arbeiten gehen, man-
gelnde Gesundheit oder Fitness und fehlende Kenntnisse zur Vorgehensweise beim 
Bewerben finden als Gründe die wenigste Zustimmung. Bei einigen Aussagen gibt 
es sehr große Streuungen unter den Antworten: Eine fehlende Berufsausbildung ist 
nur für einen Teil der Befragten ein zutreffender Grund (55,1% der Befragten beur-
teilen die entsprechende Aussage als gar nicht zutreffend, 33,5% als voll und ganz 
zutreffend), was aber vor dem Hintergrund, dass mehr als 60% der Befragten eine 
abgeschlossene Berufsausbildung angegeben haben, nachvollziehbar ist. Fehlende 
Mobilität als Grund ist für 40,3% gar nicht zutreffend, für 46,6% ein Grund, der voll 
und ganz zutrifft. Der Besitz eines Autos sowie eines Führerscheins ist hierfür ein 
wesentlicher Erklärungsfaktor: Die Korrelation zwischen dem Merkmal „Autobesitz“ 
und der Einschätzung, dass mangelnde Mobilität ein wesentlicher Grund für fehlende 
Berufstätigkeit ist, beträgt -.78 und ist statistisch sehr signifikant. 

Tabelle 30 zeigt die Angaben der Befragten zu der Frage, wie viel sie bisher unternom-
men haben, um eine Arbeitsstelle zu bekommen. 

sehr wenig eher wenig teils, teils eher viel sehr viel

6,0% 5,4% 30,65% 33,95% 23,9%

Tabelle 30: Aufwand für bisherige Arbeitssuche

Die Mehrheit der Befragten geben hier an, dass sie bisher eher viel oder sehr viel un-
ternommen haben, um eine Arbeitsstelle zu bekommen. Rund ein Drittel der Befragten 
beurteilt den betriebenen Aufwand als „teils, teils“.

Aus Tabelle 31 geht hervor, wie die Befragten ihre bisher bei der Arbeitssuche ge-
machten Erfahrungen beurteilen. 

sehr 
frustrierend 

und 
enttäuschend

eher 
frustrierend 

und 
enttäuschend

teils, teils

eher 
angenehm 

und erfreulich

sehr 
angenehm 

und erfreulich

32,2% 32,75% 28,65% 4,1% 2,3%

Tabelle 31: Qualität der Erfahrungen bei der Arbeitssuche

Annähernd zwei Drittel der Befragten bezeichnen ihre Erfahrungen als sehr oder eher 
frustrierend und enttäuschend. Keine Erfahrungen bei der Arbeitssuche haben ledig-
lich 7,0% der Befragten.

Weiterhin wurde gefragt, ob die Befragten bei früheren beruflichen Tätigkeiten be-
reits negative Erfahrungen deswegen gemacht haben, weil sie allein erziehend sind. 
27,9% der Befragten bejahen dies. Als Beispiele werden hierzu vor allem angeführt: a) 
Arbeitgeber wollen zeitlich flexible Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Mitarbeitende, 
die an feste Zeiten z.B. beim Abholen der Kinder gebunden sind, passen nicht in das 
Wunschschema; b) Unverträglichkeit von Schichtarbeit mit Betreuung der Kinder; c) 
kein Verständnis der Arbeitgeber, wenn Kinder erkranken. 
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3.1.3 Bedarf an unterstützenden Maßnahmen
In diesem Abschnitt des Fragebogens wurden die Befragten danach gefragt, welche zu-
sätzliche Unterstützung sie in ihrer Lebenssituation benötigen, also eine Unterstützung, 
die weiter geht, als das, was sie bisher haben. Dabei sollten sie zunächst anhand ei-
ner von „nicht wichtig“ (1) bis „sehr wichtig“ (5) reichenden fünfstufigen Ratingskala 
die Wichtigkeit zusätzlicher Unterstützung in einer bestimmten Maßnahmenart (z.B. 
Kinderbetreuung, Weiterbildung) einschätzen und wurden danach zu konkreten 
Maßnahmeninhalten befragt.

Zusätzliche Unterstützung in der Kinderbetreuung◊ 
Tabelle 32 zeigt die Wichtigkeit zusätzlicher Unterstützung in der Kinderbetreuung.

nicht  
wichtig

eher 
unwichtig

unent schieden eher 
wichtig

sehr 
wichtig

12,7% 10,5% 14,7% 20,7% 41,4%

Tabelle 32: Wichtigkeit zusätzlicher Unterstützung in Kinderbetreuung

Für über 60% der Befragten ist eine zusätzliche Unterstützung in der Kinderbetreuung 
eher wichtig oder sehr wichtig. Für ca. ein Viertel der Befragten ist dies eher unwichtig 
oder nicht wichtig. Die Unterschiede in der Beurteilung der Wichtigkeit zusätzlicher 
Unterstützung hängen auch vom dem Alter der Kinder ab. Grafik 1 zeigt den Mittelwert 
für die Wichtigkeit zusätzlicher Kinderbetreuung in Abhängigkeit vom Alter des jüng-
sten Kindes, wobei dieses nach vier Altersgruppen kategorisiert ist. Der Bedarf erreicht 
in der Stichprobe in der Altersgruppe von 6-10 Jahren einen Höhepunkt und wird 
dann geringer. Der Einfluss des Alters des jüngsten Kindes auf die Wichtigkeit zusätz-
licher Kinderbetreuung ist statistisch sehr signifikant (Einfaktorielle Varianzanalyse, F 
= 6,5, P ≤ .000). Nachträgliche Mittelwertvergleiche zeigen, dass die Wichtig keit zu-
sätzlicher Kinderbetreuung bei Alleinerziehenden, deren jüngstes Kind mindestens 14 
ist, statistisch signifikant geringer ist als bei Alleinerziehenden, deren jüngstes Kind bis 
5 Jahre alt oder zwischen 6 und 10 Jahre alt ist. 

Grafik 1: Wichtigkeit zusätzlicher Kinderbetreuung in Abhängigkeit vom Alter des 
jüngsten Kindes
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Tabelle 33 zeigt den Bedarf an zusätzlicher Kinderbetreuung unterteilt nach unter-
schiedlichen Betreuungsmaßnahmen.

Maßnahmen zusätzlicher Kinderbetreuung Anteil

Keine 20,4%

Mittagessen für Kinder 28,5%

Nachmittagsbetreuung bei Hausaufgaben 25,3%

Ganztagesschule 24,2%

Ganztagesplatz im Kindergarten/Hort 22,0%

Netzwerk von Müttern zur gegenseitigen 
Unterstützung in Kindesbetreuung

19,4%

Tagesmutter 18,8%

Anderes 11,3%

Tabelle 33: Bedarf an zusätzlicher Kinderbetreuung (Mehrfachantworten möglich)

Eine von allen Befragten präferierte Maßnahme ist nicht feststellbar. Rund ein Viertel 
der Befragten geben hier die Ganztageschule an. Unter der Rubrik „Anderes“ wird 
vermehrt eine Betreuung der Kinder in Ferienzeiten genannt.

Tabelle 34 zeigt die Antworten auf die ähnliche Frage nach der Wichtigkeit zusätzli-
cher Betreuung durch Schulen und Kindergärten. 

nicht  
wichtig

eher 
unwichtig

unentschieden eher 
wichtig

sehr 
wichtig

6,0% 5,4% 16,55% 20,35% 51,6%

Tabelle 34: Wichtigkeit zusätzlicher Unterstützung durch Schulen und Kindergärten

Nahezu drei Viertel aller Befragten halten eine zusätzliche Unterstützung durch Schule 
und Kindergarten für wichtig.

Tabelle 35 zeigt den Bedarf an zusätzlicher Kinderbetreuung durch Schule und 
Kindergarten gegliedert nach unterschiedlichen Betreuungsmaßnahmen.

Maßnahmen zusätzlicher Unterstützung durch 
Schulen/Kindergärten

Anteil

Keine 13,4%

Mehr Unterstützung in den Ferienzeiten 51,1%

Ganztagesbetreuung in der Schule (mit 
Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung)

40,9%

Mehr Flexibilität in den Betreuungszeiten 39,2%

Längere Betreuungszeiten 31,2%

Ganztagesbetreuung im Kindergarten (mit 
Mittagessen)

21,5%

Anderes 5,9%

Tabelle 35: Bedarf an zusätzlicher Unterstützung durch Schulen/Kindergärten 
(Mehrfachantworten möglich)

Mehr Unterstützung durch Schulen und Kindergärten in den Ferienzeiten, die 
Ganztagesbetreuung in der Schule mit Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung 
und der Wunsch nach mehr Flexibilität in den Betreuungszeiten sind hier der wich-
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tigste Bedarf. Unter der Rubrik „Anderes“ wird unter anderem genannt die quali-
fizierte Förderung der Kinder durch individuelle Betreuung sowie Maßnahmen 
zur Kostensenkung für Betreuungsleistungen (z.B. Übernahme der Kosten für 
Arbeitsmaterialien). 

Zusätzliche Unterstützung in Schulung und Weiterbildung◊ 
Tabelle 36 zeigt die Wichtigkeit zusätzlicher Schulung und Weiterbildung

nicht  
wichtig

eher 
unwichtig

unentschieden eher 
wichtig

sehr 
wichtig

4,9% 6,0% 26,1% 21,7% 41,3%

Tabelle 36: Wichtigkeit zusätzlicher Unterstützung in Schulen und Weiterbildung

Für nahezu zwei Drittel der Befragten ist der Erhalt zusätzlicher Schulungen und 
Weiterbildungsmaßnahmen eher wichtig oder sehr wichtig. Rund ein Viertel der 
Befragten sind in dieser Frage unentschieden. 

Tabelle 37 zeigt den Bedarf an zusätzlicher Schulung und Weiterbildung unterteilt 
nach unterschiedlichen Maßnahmen.

Maßnahmen zusätzlicher Schulung und Weiterbildung Anteil

Keine 14,0%

Fachliche Weiterbildung 47,3%

Persönlichkeitsentwicklung  
(Selbst bewusstsein, sicheres Auftreten …)

38,7%

Berufsausbildung 26,9%

Bewerbungstraining 24,7%

Schulungen in Fremdsprachen 18,3%

Studium 9,7%

Schulungen in der deutschen Sprache 8,1%

Andere 9,7%

Tabelle 37: Bedarf an zusätzlicher Schulung und Weiterbildung (Mehrfachantworten 
möglich)

Die fachliche Weiterbildung und Maßnahmen zur Persönlichkeitsentwicklung 
werden am meisten ge nannt. Rund ein Viertel aller Befragten wünschen sich eine 
Berufsausbildung. Die Maßnahmen zur Persönlichkeitsentwicklung werden eher von 
den Befragten gefordert, die ihr Lebensgefühl stär ker negativ beschreiben, z.B. sich 
eher als ohne Selbstvertrauen oder als instabil bezeichnen (sta tis tisch sehr signifikante 
Korrelation mit Bedarf nach Persönlichkeitsentwicklung: -.26 bzw. -.24). 

Zusätzliche Unterstützung in Mobilität◊ 
Tabelle 38 zeigt die Wichtigkeit zusätzlicher Maßnahmen zur Mobilitäts steigerung.

nicht  
wichtig

eher 
unwichtig

unentschieden eher 
wichtig

sehr 
wichtig

12,1% 6,0% 11,5% 18,7% 51,6%

Tabelle 38: Wichtigkeit zusätzlicher Maßnahmen zur Steigerung der Mobilität

Für über 70% der Befragten sind Maßnahmen zur Mobilitätssteigerung eher wich-
tig oder sehr wichtig. Dabei gibt es einen Zusammenhang mit dem Besitz von 
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Führerschein und Pkw: Befragte, die ein eigenes Auto haben, stufen die Wichtig keit 
einer Mobilitätssteigerung geringer ein (Korrelation von -.37, statistisch sehr signifi-
kant), auch der Führerscheinbesitz korreliert negativ mit dieser Wichtigkeitseinstufung 
(Korrelation von -.24, statistisch sehr signifikant). 

Grafik 2 zeigt die Wichtigkeit zusätzlicher Maßnahmen zur Mobilitätssteigerung in 
Abhängigkeit vom Autobesitz. Der Mittelwertunterschied von 4,36 zu 3,32 ist stati-
stisch sehr signifikant (t-Test, t = 5,03, p ≤ .000).

Grafik 2: Wichtigkeit zusätzlicher Mobilitätssteigerung in Abhängigkeit von 
Autobesitz

Tabelle 39 zeigt den Bedarf an zusätzlicher Mobilität unterteilt nach unterschiedli-
chen Maßnahmen.

Maßnahmen zusätzlicher Unterstützung 
der Mobilität

Anteil

Keine 16,8%

Ein eigenes Auto 54,6%

Besseres öffentliches Verkehrssystem 39,5%

Fahrgemeinschaften 28,6%

Andere 11,9%

Tabelle 39: Bedarf an zusätzlicher Steigerung der Mobilität (Mehrfachantworten 
möglich)

Die wichtigsten Maßnahmen zur Mobilitätssteigerung sind der Besitz eines eigenen 
Autos sowie ein besseres öffentliches Verkehrssystem. Unter der Kategorie „Andere“ 
werden vor allem genannt: der Wunsch nach dem Führerschein sowie Zuschüsse für 
durch das Auto entstandene Kosten (z.B. Benzingeldzuschuss).

Zusätzliche Unterstützung durch die ARGE und die Bundesagentur für Arbeit◊ 
Tabelle 40 zeigt die Wichtigkeit zusätzlicher Unterstützung durch die ARGE und die 
Bundesagentur für Arbeit.
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nicht  
wichtig

eher 
unwichtig

unentschieden eher 
wichtig

sehr 
wichtig

3,3% 2,2% 17,05% 30,15% 47,3%

Tabelle 40: Wichtigkeit zusätzlicher Unterstützung durch ARGE und Bundesagentur 
für Arbeit

Für über drei Viertel der Befragten sind Maßnahmen der zusätzlichen Unterstützung 
durch die ARGE und die Bundesagentur für Arbeit eher wichtig oder sehr wichtig. 
Tabelle 41 zeigt den Bedarf an zusätzlicher Unterstützung durch die ARGE und die 
Bundesagentur für Arbeit unterteilt nach unterschiedlichen Maßnahmen.

Maßnahmen zusätzlicher Unterstützung 
durch ARGE und BA

Anteil

Keine 4,3%

Mehr finanzielle Unterstützung 68,8%

Bessere Beratung 51,6%

Mehr Vertrauen 41,4%

Mehr Freundlichkeit 39,8%

Schnellere Entscheidungen 30,6%

Weniger Kontrolle 28,5%

Mehr Zeit 17,7%

Andere 11,8%

Tabelle 41: Bedarf an zusätzlicher Unterstützung durch ARGE und Bundesagentur 
für Arbeit (Mehrfachantworten möglich)

Am meisten gewünscht werden mehr finanzielle Unterstützung, eine bessere 
Beratung, mehr Vertrauen und mehr Freundlichkeit. Unter der Rubrik „Andere“ wer-
den unterschiedliche Wünsche genannt (z.B. stärkere individuelle Beratung, mehr 
Menschlichkeit, auf die Situation des Klienten passende Stellenangebote).

Zusätzliche Unterstützung durch Unternehmen und Arbeitgeber◊ 
Tabelle 42 zeigt die Wichtigkeit zusätzlicher Unterstützung durch Unternehmen und 
Arbeitgeber.

nicht  
wichtig

eher 
unwichtig

unentschieden eher 
wichtig

sehr 
wichtig

1,7% 0,6% 9,7% 30,9% 57,2%

Tabelle 42: Wichtigkeit zusätzlicher Unterstützung durch Unternehmen und 
Arbeitgeber

Für annähernd 90% der Befragten sind Maßnahmen der zusätzlichen Unterstützung 
durch Unternehmen und Arbeitgeber eher wichtig oder sehr wichtig. Tabelle 43 zeigt 
den Bedarf an zusätzlicher Unterstützung durch Unternehmen und Arbeitgeber unter-
teilt nach Maßnahmen.
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Maßnahmen zusätzlicher Unterstützung durch Unternehmen und 
Arbeitgeber

Anteil

Keine 1,1%

Mehr Verständnis für die Probleme Alleinerziehender 85,5%

Mehr Mut Alleinerziehende einzustellen 79,6%

Mehr Flexibilität in Arbeitszeiten 67,2%

Möglichkeiten zur Kinderbetreuung im Unternehmen 49,5%

Andere 5,4%

Tabelle 43: Bedarf an zusätzlicher Unterstützung durch Unternehmen und 
Arbeitgeber (Mehrfachantworten möglich)

Rund 85% der Befragten wünschen sich von den Unternehmen und Arbeitgebern mehr 
Verständnis für die Probleme Alleinerziehender, ca. 80% mehr Mut, allein erziehende 
Personen einzustellen und 67% mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten. Unter der 
Rubrik „Andere“ werden verschiedene Maßnahmen genannt (z.B. Probeeinstellungen, 
damit Arbeitgeber sich von Leistungsfähigkeit der Bewerberin überzeugt kann). 

Weiterer Unterstützungsbedarf◊ 
Tabelle 44 zeigt den Bedarf an weiteren Unterstützungsmaßnahmen.

Weitere Unterstützungsmaßnahmen Anteil

Keine 12,9%

Beratung in rechtlichen Fragen (z.B. Unterhaltszahlungen) 53,2%

Professionelle Beratung bei Familien problemen und persönlichen 
Problemen (Familien beratung, psychologische Beratung)

48,9%

Erfahrungsaustausch in einem Netzwerk von Alleinerziehenden 34,4%

Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von 
Bewerbungen

28,0%

Andere 2,7%

Tabelle 44: Bedarf an weiteren Unterstützungsmaßnahmen (Mehrfachantworten 
möglich)

Am meisten gewünscht werden die Beratung in rechtlichen Fragen sowie die profes-
sionelle Beratung bei Familienproblemen und persönlichen Problemen.

Relative Wichtigkeit zusätzlicher Unterstützung in Bezug auf die Erreichung be-◊ 
ruflicher Ziele

Die Tabellen 32, 34, 36, 38, 40 und 42 zeigen, dass der Bedarf an zusätzlicher 
Unterstützung in den verschiedenen Bereichen „Kinderbetreuung“, „Schulung/
Weiterbildung“, „Mobilität“, „ARGE/BA“ und „Unternehmen/Arbeitgeber“ durchwegs 
recht hoch ausgeprägt ist, wobei eine zusätzliche Unterstützung durch Unternehmen 
und Arbeitgeber die höchsten Wichtigkeits einstufungen ausweist. Abschließend sollten 
die Befragten die relative Wichtigkeit der unterschiedlichen Unterstützungsbereiche an-
geben, indem sie zu der Frage Stellung nehmen, was sie am meisten dabei unterstützen 
würde, ihre beruflichen Ziele zu erreichen. Dabei sollten sie die Maßnahmen „Besser 
passende Kinderbetreuungsmöglichkeiten“, „Zusätzliche Schulungen und Weiter-
bildungen“, „Zusätzliche Mobilitätsunterstützung“, „Zuwachs in Betreuungsqualität 
von ARGE und BA“ sowie „Mehr Verständnis für Alleinerziehende in Unternehmen“ 



Studie BEA

26Prof. Dr. Siegfried Stumpf * Fachhochschule Köln, Campus Gummersbach

in eine Rangreihe bringen (Rang 1 für die wichtigste Maßnahme, Rang 2 für zweit-
wichtigste, usw.). Tabelle 45 zeigt die Ergebnisse.

Maßnahmenbereich Durchschnittlicher 
Rangplatz

Mehr Verständnis in Unternehmen für Alleinerziehende 2,30

Besser passende Kinderbetreuungsmöglichkeiten 2,54

Zusätzliche Schulungen und Weiterbildungen 2,93

Zusätzliche Unterstützung in Mobilität (z.B. besseres 
Verkehrssystem)

3,27

Zuwachs in Betreuungsqualität von ARGE und 
Bundesagentur für Arbeit

3,44

Tabelle 45: Rangordnung unterschiedlicher Bereiche zusätzlicher Unterstützung

Aus Tabelle 45 geht hervor, dass die Befragten auf dem Weg zur Verwirklichung ihrer 
beruflichen Ziele das Verständnis für Alleinerziehende in Unternehmen am wichtigsten 
ansehen, gefolgt von besser passenden Kinderbetreuungsmöglichkeiten und zusätz-
lichen Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Die zusätzliche Unterstützung 
in der Mobilität kommt an vierter Stelle und der Zuwachs an Betreuungsqualität von 
der ARGE und der Bundesagentur für Arbeit an fünfter Stelle. Dabei ist aber nicht zu 
übersehen, dass trotz dieser relativen Relevanz unterschiede die absolute Wichtigkeit 
an zusätzlicher Unterstützung in allen fünf Maßnahmenbereichen hoch ist. 

3.2 Ergebnisse der Interviews mit allein erziehenden Frauen mit 
Arbeitslosengeld II

Ein Vergleich soziodemographischer Daten der Arbeitslosengeld II beziehenden inter-
viewten Personen mit den in der Fragebogenuntersuchung befragten Personen zeigt 
viele Ähnlichkeiten (vgl. Tabelle 46). Beide Stichproben werden deswegen als ver-
gleichbar betrachtet. 

Fragebogen-
stichprobe 

Interview-
stichprobe

Alter in Jahren (Mittelwert) 35,88 36,1

Anzahl Kinder (Mittelwert) 1,94 1,92

Dauer des Alleinerziehens in Jahren (Mittelwert) 6,6 5,2

Berufserfahrung in Jahren (Mittelwert) 7,6 8,7

Anteil Deutsche Nationalität 90,3% 92,0%

Anteil der im Ausland geborenen Befragten 22% 28%

Anteil Frauen in Stichprobe 98,4% 100%

Anteil Frauen mit Führerschein 74,6% 76%

Anteil Frauen mit Auto 43,2% 48%

Tabelle 46: Statistische Kennwerte Befragte mit Bezug Arbeitslosengeld II

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der Interviews dargestellt und durch 
kursiv gedruckte Zitate aus den Interviews belegt. Die hinter dem Zitat stehende 
Nummer bezeichnet die Personenkennziffer.

Übereinstimmend mit der Fragebogenuntersuchung zeigen die Interviews, dass 
die allein erziehen  den Frauen vielfach kaum über hilfreiche und unterstützen-
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de soziale Netzwerke verfügen. Oftmals müssen sie mit ihren Problemen alleine 
zurechtkommen.

Ich war echt alleine hier. Also ich hab echt keine Familie hier, niemand. Und 
ich konnte auch nirgendwohin mein Kind bringen, außer Kindergarten. Da war (die 
Kleine) vormittags in (dem) Kindergarten und nachmittags dann ich, ich, ich. Weil 
Familie habe ich nicht und sonst weiß ich nicht, wie. Ich hab keine Mama hier, ich 
hab kein Papa, kein Oma, kein Opas, kein Schwägerin oder … Es gibt niemanden. Ich 
vertraue auch selten jemand. (a6)

… ziemlich oft steht man schon ziemlich alleine da. Wie gesagt meine Eltern 
helfen mir nicht sonderlich, der Vater von den Kindern, der nimmt auch nur äußerst 
selten die Kinder und kümmert sich auch ansonsten um nichts. Man steht da wirklich 
irgendwo egal was man für Probleme hat wirklich ziemlich alleine da und das geht 
natürlich auch ein bisschen an die Psyche, das ist natürlich auch ganz klar. (a3)

Am wichtigsten, gerade für Alleinerziehende, denk ich mal und so war es für 
mich auf jeden Fall, (ist) meine Eltern und die Familie einfach dazuhaben. Und das 
war auch problematisch bei mir, weil die eben nicht vor Ort waren, sondern in einer 
anderen Stadt wohnen. (a12)

Vielfältige Problemlagen können den Alltag der Alleinerziehenden erschweren. Dazu 
zählen z.B. Unterhaltszahlungsprobleme mit dem Vater der Kinder, Krankheiten oder 
die Bewältigung auch der praktischen Folgen der Trennung:

Ich erhalte keinen Unterhalt, den hab ich jetzt erst wieder eingeklagt für meine 
Kinder. (a15)

Ich konnte halt nicht mehr raus gehen, bin nicht mehr einkaufen gegangen durch 
diese Ängste und Depressionen und das war halt auch ganz schön schwierig, da halt 
wieder rein zu kommen. Es ist (jetzt) wesentlich besser, das muss ich schon sagen. 
Und es war schon sehr schwierig … man ist dann auch sehr, ich will jetzt nicht sagen 
gefrustet, aber wenn man so eingeschränkt ist und man macht nichts mehr, die Kinder 
möchten irgendwo hin, da wünscht man sich dann schon, dass es einem richtig gut 
geht und dass man stark ist für die Kinder. (a9)

Und dann mein größter Sohn, aber der hat dieses ADHS und das ist sehr anstren
gend und er war eben auch schon in stationärer Behandlung und das ist natürlich 
noch ein Stück weit eine schwierige Aufgabe, wenn man so etwas alles alleine mei
stern muss. (a9)

Beim Psychologen war ich auch. Dann erzählen die mir, ja Trennungskind und 
trallala und ich will nichts wissen, was ich weiß, ich will wissen, wie ich mit dem Kind 
umgehen soll. Also dass man’s liebt und dass man’s führen will ok, aber es ist ja einmal 
das, was das Kind durchgemacht hat. (a4)

Und der (Ex-Mann) hat dann irgendwann gesagt, ja, ich hab neu geheiratet und 
zieh aus. Das heißt, ich hab ne Wohnung gesucht mit vier Kindern, einem Hund und 
ohne Arbeit. … Das ist nicht machbar. Also man ruft an, die legen direkt auf. Also 
du kannst ne Giraffe haben, einen Goldfisch, manchmal kannste drei Hunde haben. 
Also es ist so, entweder Kinder und kein Tier, oder ein Tier und keine Kinder, oder am 
besten gar nichts. Und ohne Arbeit, selbst wenn man finanziell klar kommt und sagt, 
man kann das auch über den Kindesunterhalt bestreiten und mit Nebenjob, oder wie 
auch immer. Das ist, man kriegt einfach keine Wohnung. (a4)

Arbeiten zu gehen hat für die Interviewten wie in der schriftlichen Befragung eine 
hohe Priorität. Zentrale Motive für den Wunsch, arbeiten zu gehen, sind wiederum 
wie in der schriftlichen Befragung die Verbesserung der Einkommenssituation und die 
Unabhängigkeit von Sozialleistungen:

… dann kann ich meiner Tochter wieder mehr bieten und ich denk mal dadurch 
hat man auch so wieder ein eigenes Leben. Ist mir schon wichtig. (a18)
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… es ist dringend notwendig, dass man in die Gänge kommt. Es ist finanziell nicht 
gerade sehr leicht auf Dauer, jetzt mit dem, was einem so zusteht bzw. das reicht 
hinten und vorne nicht, ganz offen gesagt. Man möchte gesund leben. Man kann sich 
einfach sonst auch wenig leisten und im Vergleich (von) vorher (und) nachher sehe 
ich bei mir ganz deutlich Veränderungen, da ist es dringend notwendig, dass man 
natürlich auch wieder eine Arbeit aufnimmt und finanziell vielleicht wieder besser 
gestellt wäre. (a1) 

Also ich finde das schon sehr wichtig. Erstens ist das ja auch alles eine finanzielle 
Sache und ich denke halt, wenn man dann einen Beruf hat, wo man regelmäßig hin 
geht und wo man Spaß dran hat und halt so „viel“ Geld verdient, dass man halt auch 
auf eigenen Beinen steht und halt nicht mehr so die Unterstützung braucht. (a9)

… (wieder arbeiten zu gehen ist mir) sehr wichtig! Wie Essen. Aber halt so einen 
Job, dass man keinen mehr braucht, der einen noch unterstützen muss. Dass man 
selber davon leben kann. Das wäre mir sehr wichtig. (a32)

… deswegen am besten richtig Arbeit haben und mit ARGE nichts zu tun (haben), 
weil (das) ist schwer. (a31).

Auch die Vorbildwirkung einer geregelten Arbeit in Bezug auf die eigenen Kinder wird 
in den Interviews angesprochen:

(arbeiten zu gehen) ist halt mit das Wichtigste. Ich hab halt immer so gesagt, 
wenn ich ein Kind hab, möchte ich arbeiten gehen … weil ich es furchtbar finde, 
einem Kind zu zeigen, wie einfach es ist irgendwohin zu gehen, quasi seinen Scheck 
zu kriegen, ohne dass man was getan hat und zu sagen och, wir können einkaufen 
gehen. (a33)

Der angestrebte zeitliche Arbeitsumfang ist abhängig vom Alter der Kinder und hier 
wird deutlich erkennbar, dass Alleinerziehende Wege finden müssen, Beruf und 
Familie zu vereinbaren.

Ich sag jetzt mal von acht bis zwölf, dreizehn Uhr oder irgendwie so, dass man 
wirklich erstmal so die Vormittagszeit überbrückt bekommt, dass man nachher dann, 
wenn man merkt, dass es mit den Kindern funktioniert und die älter werden, dass man 
das dann vielleicht steigern kann. (a9)

Heutzutage ist mein Sohn groß. Ich glaube, (da) schaffe ich (es) auch (den) gan
zen Tag arbeiten zu gehen. Ich hoffe schon. Hauptsache am Wochenende habe ich ein 
bisschen Zeit für den. Also das ist mir sehr wichtig, also zusammen frühstücken oder 
zusammen essen. (a6)

Morgens (arbeiten zu gehen) ist kein Problem, nachmittags auch nicht, ne. Aber 
abends eher schon, bis sechs, sieben Uhr muss ich schon zu Hause sein, weil sie (die 
Tochter) hat Angst und kann nicht alleine bleiben. (a20)

Die Frauen berichten überwiegend über viel Engagement bei der Suche nach Arbeit.

Erst mal hab ich Bewerbungen geschrieben in verschiedene Richtungen. Also ich 
hab übers Internet, online, dann hab ich angerufen und erst mal so abgeklärt, vorher. 
Dann hab ich irgendwann gesagt, jetzt hast du keine Lust mehr zu telefonieren, jetzt 
schreibst du welche. Also drei Wege. Einmal, dass ich halt anrufe, erst mal im Vorfeld 
abkläre, ob es sich lohnt, dort was hinzuschicken. Dann übers Internet. Und dann so 
bewerben. Also von Initiativbewerbung bis ausgeschriebene Stellen. (a4)

Ich hab viel unternommen. Ich stecke oft in Google. Dass ich irgendwo Plätze 
finde. Natürlich gibt’s hier gar nix. Weil ich suche entweder Bergneustadt oder 
Gummersbach, sonst kann ich nicht bis dahin gehen. Jeden Mittwoch wartet man auf 
die Zeitung oder diese Mundpropaganda. Wenn man jetzt zur Schule ist, man hat ja 
auch Kontakt mit den Leuten, mit den Frauen. Ja, wenn man was hört oder… Ist ja 
auch was, immer natürlich. Von Zeitung ruf ich immer an, egal was das ist. Ob das 
Putzstelle ist, das ist auch okay … Ja, Bewerbungen hab ich gemacht, aber ich hab 
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die noch nicht geschickt, weil die waren absolut gar nicht richtig und jetzt, jetzt hab 
ich die Schule angefangen und ich hab gesehen, wie man eine Bewerbung schreibt. 
(a20)

Vielfach wird von Enttäuschungen berichtet, die die Suche nach Arbeit mit sich 
bringt.

Es ist auch nicht soviel Resonanz zurückgekommen. Manche melden sich gar 
nicht. Das ist dann auch immer sehr schade. Weil man steckt ja auch da Geld rein 
und dann möchte man wenigstens da ne Antwort. Ja oder Nein. Mehr als Nein sagen 
können die Leute ja nicht. Wenigstens anrufen und sagen. Wenn sie nicht schicken 
wollen, dann können sie ja wenigstens sagen, sie können sich ihre Unterlagen wieder 
abholen, oder so. (a15)

Ich kann nicht zu Hause bleiben und warten bis eine Arbeit kommt … in (der) 
Zeitung stehen auch nicht so viele Angebote. Ich war bei zwei Geschäften. Ach, das 
hat mich echt traurig gemacht. Das war eine, so wie ein Café … ich (habe) auf der 
Vitrine im Fenster so ein Zettel gesehen „wir suchen Aushilfe“ für 500€ oder egal. Ich 
geh da hin und ich frage. Ja, ich bin bereit zum Anfangen jetzt sofort oder morgen, 
wenn Sie möchten. Er schaut zu mir, „wir suchen so ein junges Mädchen. Wenn der 
Kunde kommt, verstehen Sie, was ich meine“ so sagt der zu mir. (a6)

Als Ursachen und Gründe für die eigene Arbeitslosigkeit wird eine Vielzahl von 
Faktoren angegeben. Sehr häufig werden fehlende Arbeitsplätze und mangelndes 
Verständnis der Arbeitgeber für die Belange Alleinerziehender genannt. 

Aber ich denke schon, dass das daran liegt, weil man wird schnell bei den 
Arbeitgebern sofort in die Ecke geschoben, wenn man Kinder hat. Ja, wenn das Kind 
mal krank ist, dann fehlt die eine, die kann keine Überstunden machen. Sie kann nicht 
länger bleiben oder so was. Weil eben die Arbeitgeber davon ausgehen, dass man 
vielleicht andauernd fehlen würde oder keine Überstunden machen kann. Dass man 
nicht so zur Verfügung steht wie Leute ohne Kinder. Das ist eigentlich der Hauptgrund. 
(a28)

Oder wenn die wissen, die Frau ist alleine mit Kind, so möchten wir (die) nicht 
haben, weil ständig immer, auch wenn Kind Probleme (hat), dann kommt die nicht 
arbeiten, weil alleine. (a31)

In meiner Bewerbung stehen drei Kinder, die relativ klein sind und ich bin ge
schieden. Also ich denke, das ist so einer der Hauptgründe, warum man viele Absagen 
bekommt. (a5)

Bei den Schulungs- und Weiterbildungswünschen werden vor allem EDV-Kurse ge-
wünscht. Bei der Kinderbetreuung steht der Wunsch nach längeren und flexibleren 
Betreuungszeiten im Vordergrund, und es wird lobend erwähnt, wenn sich diese 
Wünsche realisieren lassen. Ebenfalls wird auf die Bedeutung von qualifiziertem 
Betreuungspersonal hingewiesen, so dass die Kinder nicht nur verwahrt, sondern gut 
betreut werden.

Ich find es auch wichtig, dass die Kindergärten eventuell eine halbe Stunde länger 
auf hätten. Weil ich find 4 ist immer so ein Büroende halt auch. Bis 4 Uhr arbeiten 
und um 4 zeitgleich im Kindergarten sein, ist natürlich ganz schlecht. Also so bis halb 
5 wäre super. (a24)

Ja, z.B. eben jetzt die Kindergärten, (dass) die Öffnungszeiten besser sind. Längere 
Öffnungszeiten und auch vor allem frühere. Nicht alle fangen um neun oder zehn Uhr 
an mit der Arbeit. Es gibt auch manche, die fangen schon um sieben oder noch früher 
an. (a28) 

Nein, also die Unterstützung in den Schulen ist schon super geworden. Ja, die 
letzten zwei Jahre, muss ich sagen, ist das schon echt klasse. Also ne, wenn meine 
nach Hause kommen, haben die die Hausaufgaben fertig, können den Ranzen fallen 



Studie BEA

30Prof. Dr. Siegfried Stumpf * Fachhochschule Köln, Campus Gummersbach

lassen und haben Freizeit. Also diese Ganztagesbetreuungen sind schon richtig klasse. 
(a5)

Super wichtig wäre es auch, wenn man weiß, sein Nachwuchs ist in einer or
dentlichen Kinderbetreuung und nicht eine, die vielleicht sich auch mit irgendwel
chen Praktikanten (behilft), die Sozialstunden schieben müssen. Man möchte (den 
Nachwuchs) gut aufgehoben wissen. (a1) 

Ein besseres öffentliches Verkehrssystem wird zur Mobilitätsverbesserung oftmals 
gewünscht.

Wenn man das hört, einmal die Stunde höchstens und in großen Städten, da 
kommt alle paar Minuten was. Das ist schon sehr beeinträchtigend, die allein erzie
henden Mütter, die haben auch nur 24 Stunden am Tag wie alle anderen auch. Und 
wenn man da, gerade ich, wo ich oft mit Kindern zum Arzt muss, und dies auch 
teilweise nicht nur hier in Radevormwald, sondern auch in Remscheid und anderen 
Städten, das ist dann meistens echt eine riesige Weltreise. Da muss man dreimal um
steigen und dann ist der Bus gerade vor fünf Minuten weg, also dann können Sie dann 
sagen, bis Sie da sind, dass ist eigentlich eine Strecke mit dem Auto von 20 Minuten 
und Sie sind dann erst in drei Stunden da. (a3)

Zusätzliche Unterstützung durch potenzielle Arbeitgeber ist wie in der schriftlichen 
Befragung ein wichtiges Thema für die allein erziehenden Frauen. Im Vordergrund ste-
hen hier mehr Verständnis für die Probleme Alleinerziehender, auf die Möglichkeiten 
von Allein erziehenden passende Stellenangebote und der Wunsch nach einer fairen 
Behandlung.

Ja ich denke schon, es wäre schön eine Firma zu finden, die sagt, ja, ok, da ist 
jemand, der möchte nicht in die Spätschicht gehen. Da ist jemand allein erziehend 
und der möchte nicht in der Spätschicht arbeiten, oder eine Nachtschicht. Gucken 
Sie sich mal die Mütter an, die das gemacht haben. Sind durch eine Leiharbeitsfirma 
dahin gekommen. Fragt kein Mensch nach, die gehen ja auch nicht um sieben ins 
Bett und schlafen dann ein. Bis die einschlafen ist zehn, aber um zwölf oder um eins 
kommen die Kinder nach Hause. Fragt kein Mensch nach. Und ich hab ja gesehen, 
wie ich aussah. (a26)

Ich weiß, dass es halt schwierig ist mit Kindern und dass (bei) den Arbeitgebern, 
dann auch immer die Angst da ist, wenn die Kinder mal krank sind, (dann) ist sie nicht 
hier oder was weiß ich. Ich denke, ich habe genau so das Recht wie jeder andere, 
wenn ich arbeiten möchte, ob ich jetzt allein erziehend mit Kindern bin oder nicht. 
(a17)

(ich wünsche mir) Kinderfreundlichkeit. Die Akzeptanz, dass auch mal eine 
Mutter von heute auf morgen sagen muss, ich kann nicht kommen, weil mein Kind 
mit Fieber im Bett liegt. (a33)

Auch so eine gewisse Rücksicht, weil ich denke, dass es immer noch oft so ist: (sie 
denken) wenn die Kinder krank sind, kommt sie nicht. Es wird halt so abgestempelt, 
irgendwo kommt es manchmal so rüber, denk ich. Und ich denke, das sollte sich defi
nitiv ändern. Ich find sowieso, Mütter sind persönlich belastbarer als andere. (a24)

Ich denke mal, dass ein bisschen Flexibilität sein sollte. Ich meine, wenn man 
nicht punktgenau da sein muss, (dann) ist das schon in Ordnung. Ich kenne das 
von einer Bekannten, die arbeitet im Krankenhaus und die hat das, die hat gleitende 
Arbeitszeiten. (a13) 

Da man vielleicht lieber jemanden nimmt, die keine Kinder hat, wie jemanden, 
der Kinder hat. Da sollten sich Unternehmen etwas darauf einstellen … vielleicht mehr 
Teilzeitstellen anbieten. Eben wo z. B. die Mütter mit Kindern auch die Möglichkeiten 
(zu arbeiten) haben, wenn es mal jüngere Kinder sind, die dann eher von der Schule 
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kommen oder vom Kindergarten abgeholt werden müssen. Dass man … die Stellen 
auf zwei Teilzeitstellen aufteilt oder so etwas. (c1)

Wenn man dann eine Arbeitstelle bekommt, dieses zum Teil absolute Minimum 
an Geld, was man bekommt. Das find ich einfach irgendwo nicht korrekt. Die wissen 
ganz genau, dass für jeden die Butter im Geschäft genauso teuer ist wie für die selber 
auch. Und das find ich irgendwo nicht fair. Man muss da doch irgendwo, ich sag mal, 
einen Stundenlohn dementsprechend bezahlen, so dass man wenigstens weiß, da 
kommt doch jeder irgendwo mit um die Runden. (a3)

Wenn ich jetzt zu einer Leiharbeits- oder Zeitarbeitsfirma gehe und arbeite da 
für ein Apfel und ein Ei. Dann frag ich mich, wofür ich arbeiten gehe. Ich arbeite sehr 
gern. Aber ich muss am Ende des Monats auch meine Rechnungen bezahlen können 
und es geht mir nicht darum, dass ich jetzt irgendwie nur Essen auf dem Tisch habe, 
sondern ich möchte sagen zu meinen Kindern, komm wir gehen mal, die gehen ger
ne ins Theater, oder in die Oper und auch zu Sportveranstaltungen also querbeet. 
Ich möchte was anbieten können, damit die Kinder sich da was raussuchen können. 
(a4)

In Bezug auf die ARGE und die Agentur für Arbeit finden sich oftmals Wünsche nach 
aktiverer Unterstützung, besserer Beratung, mehr Verständnis und verstärkter finanzi-
eller Unterstützung.

Ich finde, sie sollen nicht so viel Druck machen, sicherlich sollten sie (uns) auch 
nicht in Ruhe lassen, immer nachfragen und noch mehr das Gespräch suchen. Wirklich 
nicht nur den Druck machen, ja wenn Sie das und das nicht machen, kriegen Sie eben 
kein Geld mehr. Sie wissen genau, dass (sie) am längeren Hebel sitzen und dann 
machen sie so etwas. Dass sie den Alleinerziehenden mehr Zeit geben, eine gute 
Betreuung zu finden, gut manche möchten ihre Kinder (lieber) zur Tagesmutter geben 
als in den Kindergarten. Ich möchte lieber, dass meine Kinder in den Kindergarten 
gehen und dann müssen sie auch Zeit geben, dass man wirklich eine gute Betreuung 
findet. Dann nachher gerät man so unter Druck, wenn man sein Kinder irgendwo hin 
gibt, nur damit man Arbeit sucht. Dann ist keiner glücklich, das Kind ist nicht glück
lich, die Mutter ist auch nicht glücklich und der Arbeitgeber letztendlich auch nicht 
mit der Arbeit, weil man mit den Gedanken beim Kind ist. (a28)

Was mache ich mit meinem Sohn, wenn ich in eine Fabrik arbeiten gehe. Passen 
Sie selber auf meinem Sohn auf? Machen Sie das? „Ja, wenn Sie diese Arbeit nicht 
nehmen, dann werden Sie Konsequenzen haben.“ Ich werde noch überlegen, was ich 
mache oder nicht, aber so eine Arbeit kann ich echt nicht nehmen im Moment, weil 
ich hab ein Sohn und ich hab ihn gern und ich kann ihn nicht alleine um 6 Uhr früh 
zu Hause lassen. (a6)

Ich würde mir wünschen, dass Leute wie ich wirklich auch ein bisschen 
Unterstützung kriegen würden, damit sie nicht erst ihr Hab und Gut alles verlieren. 
Wenn ich jetzt wirklich den Fall hab, ich bin länger als ein Jahr arbeitslos und krieg 
dann gar nichts mehr. Nur weil ich ein Eigentum hab? Das kann irgendwo nicht sein. 
Muss ich die Karre erst so in den Mist fahren, dass wirklich gar nichts mehr da ist? Und 
ich dann wirklich auf Vater Staat angewiesen bin, oder kann ich irgendwo die Leute, 
die wirklich was erreichen wollen, unterstützen. Für eine gewisse Zeit. (a15)

Auch Lob für die von der ARGE oder der Agentur für Arbeit geleistete Arbeit wird 
geäußert:

Man bekommt genug Unterstützung hier. Zum Beispiel ich hab jeden Monat hier 
einen Termin in der ARGE, meine Sachbearbeiterin, die ist total in Ordnung. Wenn 
man, wenn man Interesse hat oder was fragt, dann kriegst du immer Antwort. Egal 
was das ist, egal ob das eine Bewerbung ist oder genau wie diesen Kurs, wo ich jetzt 
gekriegt hab, bin ich ganz zufrieden. (a20) 
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Die Empfehlungen, die die allein erziehenden Frauen selbst für die Verantwortungsträger 
im Oberbergischen Kreis haben, gehen vor allem in Richtung einer besseren 
Beratung und Begleitung von Alleinerziehenden, einer Veränderung der Haltung 
von Arbeitgebern gegenüber Alleinerziehenden sowie einer stärkeren gegenseitigen 
Unterstützung von Alleinerziehenden.

Aber es gibt halt genug Leute, die halt auch wirklich ganz klein sind, eigentlich ja 
nicht, aber so vom Gefühl her und die dann halt nichts sagen und die vielleicht dann 
auch Unterstützung brauchen, um wieder ein Stück weit Selbstbewusstsein und halt 
zu lernen, wie es anders sein kann. Dass man das vielleicht dann irgendwie in einer 
Gruppe untereinander austauschen kann. (a9) 

Also man sollte vielleicht noch mal vielen Arbeitgebern deutlich machen, dass ja 
auch allein erziehende Frauen verantwortungsbewusst mit ihren Jobs umgehen kön
nen und nicht die Hälfte der Zeit nicht da sind, wie das so die öffentliche Meinung 
ist, sondern ja, man sollte vielleicht ein bisschen mehr proklamieren, dass es ja immer 
mehr allein erziehende Frauen (gibt). Ja, die Scheidungsraten steigen ja permanent 
an. Dass man eigentlich noch einmal verdeutlichen sollte, dass auch diese Frauen 
eine Chance haben, einen vernünftigen Job zu bekommen. Ja, es werden so viele 
Maßnahmen vom Arbeitsamt gemacht, man sollte vielleicht einfach und wenn es nur 
ein Merkblatt ist für Arbeitgeber, wenn die eine Stellenausschreibung ins Internet set
zen oder sich ans Arbeitsamt wenden, dass man dann auch noch einmal verdeutlicht, 
das sind so Gruppen, die so am Rande stehen, so Randgruppen, na, das sind wir 
Alleinerziehende ja nun mal leider, das man die vielleicht so ein bisschen bevorzugt 
behandelt oder zumindest mal bevorzugt zu einem Bewerbungsgespräch einlädt. Das 
wäre das, was ich mir wünschen würde. (a5)

Einfach dieses, nicht Kinder sind etwas Schlimmes, sondern Kinder sind einfach 
was Schönes. Und eigentlich sagt die Politik, wir brauchen Kinder, um die Wirtschaft 
hochzuziehen und wiederum, wenn man Kind hat, wird man runter gedrückt. Das ist 
ein Gegensatz, der nicht verständlich ist. (a33)

Die einzige Möglichkeit, die ich sehen würde, wäre dass man sich so vielleicht als 
allein erziehende Mütter gegenseitig hilft. Dass man halt eben sich irgendwie wie eine 
kleine Gruppe, nicht direkt eine Gruppe, aber zu mehreren sich zusammen tut und 
eben die, die vielleicht auch irgendwo in der Nähe wohnen und wo auch die Chemie 
irgendwo stimmt, weil das muss ja irgendwo auch passen, man gibt ja seine Kinder 
nicht irgendwo ab oder so. Dass es vielleicht irgendwo da eine Möglichkeit gibt, wo 
es einfach super passt, der eine muss eigentlich, hätte eine Arbeitsstelle, wo er so und 
so arbeiten müsste und hätte dann eben keinen für die Kinder und umgekehrt, man 
sich vielleicht gegenseitig irgendwo auch helfen könnte. … Oder wenn dann nur we
nigstens einer Arbeit hätte, wo man dann sagt: ich krieg eh im Moment nichts, aber da 
nehme ich deine Kinder, komm mach ich schon. Was weiß ich, dann gibt es eben mal 
ein Kaffeetrinken sonntags bei dir und gut dann passt das. Dass man sich da irgendwo, 
wo man in einem Boot sitzt, irgendwo gegenseitig einander hilft, wo im Endeffekt so 
eh schon keiner so viel Hilfe kriegt und (man gegenseitig) die Situation auch kennt. 
Wo dann garantiert auch ein paar mit Sicherheit die Möglichkeit hätten arbeiten zu 
gehen. (a3)

Die Schlussworte zum Interview fassen zum Teil gut das Problematische an der 
Situation allein erziehender Frauen zusammen: 

Man zweifelt dann daran, ist man ne gute Mutter, wenn man arbeiten geht? Ist 
man eine schlechte Mutter, wenn man arbeiten geht? Da geht’s dann schon mit los. 
Geht man nicht arbeiten, dann wird ja nur gesagt, die sitzt ja den ganzen Tag nur 
zu Hause. Also, es ist immer sehr schwierig. … Ich find gut, dass so etwas (diese 
Untersuchung) mal gemacht wird. Also vielleicht um dem auf die Spur zu kommen. 
Ja, also weil ich denk mal, wo sollen die anderen das alles so wissen. Also, ich meine 
jeder weiß, dass eine allein erziehende Mutter wahrscheinlich mehr Probleme hat 
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arbeiten zu gehen, als ein Mann, der Single ist und seine Zeit frei einteilen kann. Der 
ist natürlich super begehrt auf dem Arbeitsmarkt, denke ich mal. Selbst wenn der ar
beitslos wird, der findet sofort wieder irgendwas. Wo da halt die Probleme liegen, das 
mal aufzudecken. (a10)

3.3 Ergebnisse der Interviews mit allein erziehenden berufstätigen 
Frauen 

Alle interviewten Frauen geben an, dass ihnen die berufliche Tätigkeit wichtig ist. Bei 
den Gründen hierfür dominiert die Schilderung der Tätigkeit als Beitrag zur persönli-
chen Erfüllung.

(Berufliche Tätigkeit ist mir) sehr wichtig, also ich bin keine Frau, die zu Hause 
bleiben kann, ich bin eigentlich immer arbeiten gegangen, auch wenn es nur für ein 
paar Stunden am Tag ist. Außer jetzt wie gesagt, als mein Sohn noch ganz klein war, 
nach der Geburt halt die ersten Jahre, ich glaube die ersten zwei Jahre und danach 
hab ich auch sofort wieder angefangen. Also ich kann das nicht, also das wäre nichts 
für mich den ganzen Tag nur hier Haushalt zu führen. (b8)

Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe jetzt ein paar Tage frei und dann merke 
ich schon einfach, dass ich unausgeglichen bin und dass es mir fehlt, raus zu kommen 
und mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen und auch diese Bestätigung von au
ßen. Ich verrichte da eine bestimmte Arbeit und wenn es gut ist, sehe ich das schon 
und dann geht’s mir damit schon besser. (b2)

Ich geh unheimlich gerne arbeiten, dass ist für mich auch ganz wichtig. Auch 
so auf die Perspektive, wenn dann der Sohn mal aus dem Haus ist, dass dann ein
fach nicht dieses leere Nest da ist, dass ich eine andere Aufgabe habe. Anerkennung, 
Bestätigung, also ich geh unheimlich gerne arbeiten. (b15)

In der Regel kommt dabei den Kindern und dem Beruf eine gleich hohe Priorität zu.

(Meine berufliche Tätigkeit) definiert mich ja ganz, ganz stark. Also es gibt zwei 
Hauptschwerpunkte in meinem Leben, die einfach rattenscharf sind und das ist ein
mal mein Beruf. Den ich mir dann auch so gestaltet hab, dass er auf mich, auf meine 
Konzeption, auf meine Möglichkeiten, auf meine Dinge, auf meine Fähigkeiten genau 
abgestimmt ist. Sachen, die ich nicht kann, die mach ich gar nicht, die muss ich gar 
nicht machen. Das heißt dadurch relativiert sich diese Arbeitszeit, weil das für mich 
auch Entspannung ist. Ganz klipp und klar. Es gibt natürlich ein paar Jobs, die sind 
nicht so entspannend, weil ich halt vor und nachbereiten muss. Das sind so ein paar 
Sachen, die sind nicht so prickelnd. Aber die bringt man dann irgendwie so mit. Also 
mein Beruf ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Motor und meine Kinder. Und die sind 
einfach auch rattenscharf. Meine Kinder sind rattenscharf und mein Beruf ist ratten
scharf. (b7)

Daneben ist auch die mit der Arbeit verbundene finanzielle Besserstellung ein we-
sentlicher Beweg  grund.

Die berufliche Tätigkeit ist notwendig, um sich alles andere leisten zu können, 
deshalb steht sie bei mir mit erster Stelle. Sonst könnte ich ja meiner Tochter auch 
nichts bieten. (b13)

Die meisten Frauen sind mit ihrer gegenwärtigen beruflichen Tätigkeit zufrieden, zum 
Teil fällt die Einschätzung der Zufriedenheit auch kontrovers aus. 

(Meine Arbeit) ist super. Ich habe super Arbeitskollegen, ich hab eine super 
Chefin, ich sag ja eine Hand wäscht die andere da, ich kann mich auf jeden da verlas
sen, das ist ein superschönes Arbeiten, auch die Arbeit selber ist sehr schön. Ich hoffe, 
sie bleibt mir noch erhalten. (b8)
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Also mit der Tätigkeit, die ich jetzt ausübe, … bin ich sehr zufrieden. Wo ich eben 
nicht mit zufrieden bin, ist mit der finanziellen Seite. Und die ist ja nun mal, wenn man 
allein erziehend ist, auch sehr tragend. Wenn mein Exmann keinen Unterhalt zahlen 
würde, müsste ich definitiv auch noch Sozialhilfe beantragen, zusätzlich zu meinem 
Verdienst. Also die Arbeit stellt mich sehr zufrieden, aber honoriert wird sie eigentlich 
nicht so wie es sein sollte. Ich könnte nicht selbst davon leben und das ist eigentlich 
ein ganz blödes Gefühl. (b1)

Die meisten Frauen berichten über hohes und auch vorausschauendes Engagement, 
dass sie zeigten, als es darum ging, für sich eine Arbeit zu finden.

Ich hatte damals, als ich wieder in der Schwebe war, ich war in einem befristeten 
Vertrag damals noch im Büro. Und wollte dann ja unbedingt Rechtsanwaltfachangestellte 
werden und ich bin beim Arbeitsamt wirklich vor verschlossene Türen gerannt. Es war 
mehr als schwierig da durchzukommen, dass die mir diese Umschulung finanzieren, 
weil ich immer nur gesagt gekriegt habe: Das kriegen sie nicht geregelt mit ihren 
Kindern. Und ich immer wieder gesagt habe: das ist doch mein Problem, ob ich das 
schaffe oder nicht. Also das war extrem, ich musste wirklich kämpfen, dass ich diese 
Ausbildung machen konnte. (b6)

Es war so, dass meine Ehe in eine Krise kam und ich mich dann schon vor der 
Trennung, bevor die Trennung spruchreif war, wirklich direkt um Arbeit bemüht habe, 
weil mir das so wichtig war, einen Ausgleich zu haben und wieder auf eigenen Beinen 
zu stehen. (b1)

Die Jobs hab ich mir immer selber gesucht. Ich hab Bewerbungen geschrieben, 
ich hab überall angerufen. (b5)

Damit die Frauen ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen können, muss die 
Kinderbetreuung funktionieren, eine ausgeprägte Organisationsfähigkeit erleichtert 
die Vereinbarung von Beruf und Familie und die Kinder müssen das Arbeiten der 
Mutter akzeptieren.

(Wichtig ist), dass die Kinderbetreuung gewährleistet ist, ohne geht es nicht. Das 
liegt auch nur an meinem Vater. Die Kindergartenbetreuung alleine würde nicht aus
reichen. (b4)

Man weiß, wann man aufsteht, da darf aber auch nichts dazwischen kommen. 
Wenn einer krank wird, muss sofort umorganisiert werden, damit alles läuft. Das erfor
dert sehr viel Kraft, diese ganze Organisation oben drauf erfordert sehr viel Kraft noch 
mehr als am Schreibtisch zu sitzen oder beim Kunden zu sitzen, denn das kann unter 
Umständen noch entspannend sein. Aber diese Organisation, man muss schon ein 
Organisationstalent sein, um das unter Dach und Fach zu bringen. (b11)

Ich denk mal, wenn die Kinder mitmachen, dann ist das schon die halbe Miete. 
Wenn Kinder das dann blockieren, indem sie dann … bei der Tagesmutter oder in der 
Betreuung nur weinen und die dann anrufen: Sie müssen kommen ihr Kind abholen, 
das macht kein Chef mit. Das ist halt schon das Wichtigste, dass man das Kind irgend
wie dazu kriegt, dass es das mitmacht. (b5)

Als wichtige Unterstützungsleistungen im Oberbergischen Kreis, die das 
Nachgehen einer beruflichen Tätigkeit ermöglicht haben, werden insbesondere 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten angeführt. 

Ja, die Ganztagesschule, das ist das Einzige. Ganztagesschule ist super, würde 
ich jedem immer, immer wieder empfehlen, jeder Mutter, dass war eine prima Idee. 
Also muss ich ehrlich sagen, mein Sohn geht dorthin, seitdem sie aufgemacht hat. Also 
ganz klasse, bin auch sehr zufrieden, doch ist super klasse. (b8)

Also ich hatte ja die Tagesmutter gehabt und in der Schule die Betreuung. Was für 
mich schwierig war, das war das Essensgeld zu bezahlen. (b2)
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… und was mir auch noch geholfen hat, (war) diese Kinderbetreuung in den 

Schulferien. (b14)

Also dieser Tagesmütterverein hat (mir geholfen), darüber habe ich eine 
Tagesmutter gefunden. (b11)

… außer dem wirklich sehr guten und hervorragenden Kindergarten nichts, nichts 
und niemand. (b10).

Weiterhin werden als hilfreiche Unterstützung von einigen Frauen Beratungsleistungen 
(z.B. Erziehungsberatung, berufliche Beratungen, psychologische Beratung für 
Alleinerziehende) genannt.

Zusätzliche Wünsche zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung werden von den meis-
ten Frauen geäußert: Längere und flexiblere Betreuungszeiten und Betreuungsangebote 
für Teenager werden hier insbesondere genannt. 

Nach hinten hin länger wäre für mich nicht entscheidend, aber morgens früher. 
Vor sieben Uhr kriegt man das Kind nicht unter. Diese früheren Öffnungszeiten … die 
kämen mir sehr gelegen. (b4)

Zum Beispiel, was wäre das klasse, wenn’s irgendwo einen Pool gäbe und ich 
rufe jetzt an und sag meine Tochter ist krank, wer kann hier sein, solche flexiblen 
Geschichten gibt’s gar nicht. Du bist immer direkt in ein System eingebunden und musst 
dann mit diesem System arbeiten und dass ist schon mal für spontane Geschichten 
ganz, ganz schwer. (b7)

Also jetzt in der Grundschule würde ich das auf jeden Fall bevorzugen, dass es 
eine Betreuung bis nachmittags um 16.30 Uhr gibt, da würden meine Kinder ganz 
bestimmt auch hingehen. (b1)

Wenn sie im Alter der Pubertät sind, ist der Bedarf doch viel größer. Also dass man 
ein kleines Kind nicht allein lässt, ist ja mal sonnenklar, ja, aber dass man ein Kind in 
der Pubertät nicht alleine lässt ist, doch noch viel klarer. Weil die kommen auf die idio
tischsten Ideen, die brauchen einen Ansprechpartner. Ja, dass man da auch umdenkt, 
es sind ja nicht nur die kleinen Kinder, die betreut werden müssen. Sollen die Großen 
dann alle irgendwie auf der Straße hängen mit irgendwelchen … aber sie muss ja nur 
an die falschen Freunde geraten. Und dann? Kriege ich das nicht mit. (b11)

Was so ein bisschen schade ist, dass das mit 12 Jahren aufhört, weil die da in die 
Pubertät reinrutschen und gerade dann noch jemanden bräuchten. Wenn sie dann in 
der Luft hängen und keiner da ist, ist es schwierig … ich würde nicht unbedingt bei 
12 Jahren Schluss (mit der Betreuung) machen, sondern schon sagen, es sollte noch 
ein bisschen weiter gehen während der Schulzeit. Weil wenn die dann raus kommen, 
sind die gefrustet und sind den ganzen Tag noch alleine, dann find ich das in dem Alter 
auch nicht so wirklich gut. (b6)

Weiterqualifizierung und Schulungen werden von einem Teil der Frauen als Hilfe da-
bei betrachtet, berufstätig zu werden und zu bleiben, der andere Teil der Frauen gibt 
an, solche Maßnahmen nicht in Anspruch genommen zu haben.  

Mobilität spielt für die Frauen zumeist eine größere Rolle bei der Ausübung der 
Berufstätigkeit. Während einzelne Frauen auch ohne Auto zurechtkommen, ist für 
die meisten das eigene Auto unentbehrlich. Die Verbesserung des Öffentlichen 
Verkehrsystems im Oberbergischen Raum wird mehrfach als wünschenswert darge-
stellt, so in Richtung von häufiger fahrenden Bussen oder günstigeren Fahrpreisen. 

(Mein Auto ist mir) sehr wichtig, sonst käme ich nicht zur Arbeit. Mit Bus und 
Bahn würde ich es morgens nicht schaffen, das Kind weg zu bringen und gleichzeitig 
pünktlich auf der Arbeit zu sein, das geht nicht. (b4)

Also ohne Mobilität keine Chance. Wobei dann auch die Mobilität also nicht nur 
durch Fahrzeuge ist, sondern auch … über das Internet, du bist ja ganz schnell überall. 
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Wir machen Internetkonferenzen, Videokonferenzen. Also manche Gespräche kann 
ich einfach auch von meinem Büro aus weiter gestalten. (b7)

Ohne Auto keine Arbeit. Ich fahre sagen wir mal im Augenblick so in der 
Größenordnung bis zu einer Stunde Fahrt. … In den Betrieben, man weiß nie, wann 
man da hin soll, wie lang man da bleiben muss. Ohne Auto unvorstellbar. (b12)

Da fährt, wenn ich Glück habe, nur einmal die Stunde ein Bus. Ja. Deshalb kann 
meine Tochter auch schlecht den Bus nutzen, wenn sie irgendwo hin gehen will. Auch 
am Wochenende abends fährt um 20 vor 8 Uhr der letzte Bus, d. h. Taxi Mama ist 
immer unterwegs … vor allem in den Randgebieten muss mehr getan werden. (b13)

Also die Kinder bräuchten auf jeden Fall Unterstützung mit den Fahrkarten. Die 
dürfen also bis zur Schule und wieder zurück. Für alles andere muss man entweder 
bezahlen oder man muss diese besonderen Tickets kaufen, die dann auch für mich 
nicht erschwinglich sind, weil ich nicht nur ein Kind habe, sondern vier, die bräuchten 
dann alle so ein Ticket und das kann ich nicht bezahlen. Das ist zum Beispiel einer der 
Gründe, warum sie nicht zu verschiedenen Vereinen fahren können, das geht einfach 
nicht. Das wäre für die Kinder wichtig, dass sie da mehrere Möglichkeiten haben mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Dass die Verkehrsmittel überhaupt öfters 
fahren. (b2)

Die Mehrzahl der Frauen berichtet, dass ihr Arbeitgeber sie dabei unterstützt, ih-
rer Doppel funktion als Mutter und als Mitarbeiterin gerecht zu werden, z.B. durch 
Verständnis und Entgegenkommen bei Krankheiten des Kindes oder durch Einrichtung 
von Kinderunterbringungs möglichkeiten beim Arbeitgeber. 

Wenn was sein sollte mit meinem Sohn, dann kann ich zu meiner Chefin gehen. 
Auch wenn wir mal Arzttermine haben außer der Reihe, auch alles gar kein Thema, 
bekomme ich sofort, was möchte ich noch mehr? Oder wenn es ihm nicht gut geht 
in der Schule, dass ich ihn dann abholen kann zwischen der Arbeitszeit, ist auch alles 
gar keine Sache. Und wenn es ihm ganz schlecht gehen würde, könnte ich auch zu 
Hause bleiben. (b8)

Ich finde es auch sehr schön, dass heutzutage hier so bei uns die Tage für Familie 
mal sind, wo die Kinder mal hier mitkommen können. Find ich schon toll. Oder wir 
haben ja jetzt hier auch ein Spielzimmer eingerichtet, wo man dann auch mal, wenn 
man keine Möglichkeit hat, das Kind unterzubringen, dass man es jetzt mit hierhin 
nehmen kann. Das wird bei uns, glaube ich schon, auch regelmäßig genutzt. (b14)

Im Grunde genommen ja, weil einmal mittlerweile dieses Eltern-Kind-Zimmer 
eingerichtet ist, wenn ein Kind krank ist, dass man es auch mal mit zur Arbeit neh
men kann. Und auch die Ferienbetreuung in den Sommer- und Osterferien angeboten 
wird, hab ich selber jetzt nicht genutzt, weil meiner mittlerweile zu groß dafür ist und 
damals war das noch nicht so in der Form, aber die Angebote sind auf jeden Fall da 
für bis 12-jährige Kinder. Ich hatte eigentlich immer Glück mit meinen Chefs oder 
Kollegen, die da selber Erfahrung mit hatten und wissen, wie das mit Kindern ist, so 
dass ich da immer sehr den Rücken frei hatte. (b15)

Ich red jetzt auch mal von dem Arbeitgeber, den ich vorher hatte, wo die Kinder 
klein waren, da konnte ich halt jederzeit wenn die Kinder krank waren auch mich um 
die Kinder kümmern oder urplötzlich einfach auch von der Arbeit weg, um die Kinder 
in der Schule abzuholen, wenn Bauchweh war oder so was. Ein Anruf genügt, dann 
hatte ich da schon Freiheiten. (b1)

Der unterstützt das mit viel Verständnis, dass ich mir dann halt auch, natürlich 
kann ich jetzt nicht morgens anrufen und ich müsste in einer Stunde anfangen: ich 
komm jetzt nicht, weil meine Tochter hat eben gehustet. Das natürlich nicht, aber es 
ist schon so, wenn ich weiß, meine Tochter hat nächste Woche, keine Ahnung irgend
wie Nierenprobleme, wenn ich dann wüsste, sie müsste in die Klinik, dann könnte ich 
mir schon frei nehmen. Wenn ich das eine Woche vorher anmelde oder so, da hat der 
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sich auch noch nie quer gestellt und gesagt: das geht aber nicht. Da sind die schon 
sehr, sehr kulant. (b5)

Aber in einzelnen Fällen wird auch von Unverständnis der Arbeitgeber berichtet:

Und was mich selbst betraf, da hat der Gesellschafter kein Pardon gekannt, der 
hat gesagt: Entweder sind sie weiter 70/80 Stunden im Büro oder wir müssen uns 
trennen; das haben wir hinterher auch gemacht. (b10)

Na ja, man muss die Arbeit schaffen irgendwie. Und wie man das auf die Reihe 
kriegt, ist ihm eigentlich egal, sagen wir es mal so. Und wenn Überstunden anfallen, 
dann fallen die an, dann muss ich halt mal sitzen. Die letzten Tage bin ich abends 
immer erst um 6, halb 7, manchmal noch später aus dem Büro raus. Ich kann mir das 
jetzt erlauben. Wenn jetzt aber eine mit kleinen Kindern da ist, hat die ein Problem. 
(b6)

Auch zusätzliche Unterstützung der Alleinerziehenden durch Arbeitgeber wird ge-
wünscht, so z.B. durch Einrichtung von Betriebskindergärten. 

Also es gibt ja viele Länder, wo es (die Kinderbetreuung) betrieblich integriert ist. 
Es gibt Länder, die nordischen Länder, Schweden, Norwegen, die arbeiten ganz an
ders. Also da sind oft Betriebskindergärten mit angeschlossen. Dafür müsste das Ganze 
staatlich, von der Regierung, viel mehr unterstützt werden, dass so etwas überhaupt 
für kleinere Firmen in irgendeiner Form möglich wäre. Es kostet ja auch Geld. Das tät 
der Kinderseele natürlich am allerbesten … indem man natürlich Betriebskindergärten 
hätte, wo man die Kinder dabei hat. Oder Technologieparks, wo sich mehrere Firmen 
angesiedelt haben. Hier werden sich ja noch mehr Firmen ansiedeln und hier müsste 
eigentlich ja so eine Art, in der Mitte, so eine Art Betriebskindergarten her. Man hat ja 
hier noch mehr Industrie und es wird ja noch mehr kommen und in die Mitte gehört 
ein Betriebskindergarten. Oder (hier an der Fachhochschule) ein Campuskindergarten. 
(b11)

Auf die Frage, welche der genannten Unterstützungswünsche der wichtigste ist, wird 
am häufigsten der Wunsch nach Verbesserung der Kinderbetreuung genannt. Erwähnt 
wird hier z.B.:

Ich hoffe mal, dass es bis dahin überall Ganztagsschulen gibt, so dass ich zumin
dest auch bis 15 oder 16 Uhr die Möglichkeit habe meinem beruflichen Dasein nach
zugehen und halt eben auch noch das, was so drum herum gemacht wird, irgendwie 
hinkriege, so wie jetzt im Moment auch. … Sollte die Schule wie damals in meiner 
Kinder- und Jugendzeit noch teilweise um 12 oder 13 Uhr beendet sein, dann weiß 
ich nicht, wie es gehen soll. (b10)

Wobei es natürlich genauso wichtig wäre, wenn es in den weiterführenden Schulen 
über mittags Betreuung gäbe. Also das … würde mich immer noch erleichtern, wenn 
jetzt meine Tochter in der Realschule auch über Mittag Betreuung hätte, dass sie dann 
Mittagessen bekommen kann oder Hausaufgabenbetreuung. Das wäre nach wie vor 
sicherlich sinnvoll und nicht nur in der Grundschule bis 10 Jahre und dann sind die 
Kinder sich selbst überlassen. (b1)

Kinderbetreuung. Ja, absolut. Das ist eigentlich das einzige, wo man vernünftige 
Unterstützung braucht und ich denke mal alles andere ist sowieso mehr oder minder 
Eigeninitiative. (b12)

Auf die Frage, welche Empfehlungen sie für die verantwortlichen Personen im 
Oberbergischen Kreis haben, um mehr allein erziehenden Frauen eine beruf-
liche Tätigkeit zu ermöglichen, geben die befragten Frauen eine Vielzahl von 
Ratschlägen: Verbesserung von Betreuungszeiten und -angeboten, Schaffung von für 
Alleinerziehende passenden Arbeitsstellen, Politiker für das Thema sensibilisieren, 
Anbieten von Aus- und Fortbildungen, mehr Verständnis für Alleinerziehende zeigen, 
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Hilfsangebote publik machen oder Wohngemeinschaften für Alleinerziehende grün-
den sind hier mehrfach genannte Empfehlungen:

Es gibt viele Mütter, die einen Job einfach nicht annehmen können, weil denen 
eine halbe Stunde fehlt. Ich denke mal, dass einige Kindergärten oder auch einige 
Betreuungsstätten vielleicht die Zeiten noch ein bisschen ausweiten müssten und das 
für die Kinder so gestalten, dass die Kinder sich zu Hause fühlen, dass das nicht nur 
einfach ein kleiner Raum ist am besten noch graue Betonwände, so hier musst du 
jetzt sein, ich hol dich in vier Stunden ab, sondern wo die sich auch wirklich richtig 
zu Hause fühlen. (b5)

Das ist hier nämlich auch oft ein Problem, dass die Kinder kein Mittagessen be
kommen und wenn dann ist das so teuer und eine allein erziehende Mutter hat gene
rell immer ein bisschen weniger Stunden, Frauen verdienen generell nicht so viel. Es 
ist halt auch oft so, dass viele Väter keinen Unterhalt zahlen, dass fehlt dann auch. Ich 
weiß nicht, wenn so eine Mahlzeit dann 6, 7 Euro kostet und das jeden Tag, dass kann 
sich eine allein erziehende Mutter nicht leisten. Also ich denk mal, da sollten die auch 
was tun, dass die Kinder ihr warmes Essen bekommen. Weil ich denk mir, man kann 
als Mutter auch besser arbeiten, wenn man weiß, es geht dem Kind gut. (b5)

Da ist zum Beispiel der Tipp, dass man natürlich dafür sorgen muss, dass 
Kinderbetreuung möglichst kostenfrei für alle möglich ist. Da ist der Trend ja leider 
Gottes gerade mal relativ rückläufig. (b10)

Also ich denke ein ganz wichtiger Punkt ist der, dass sich Unternehmen … auf diese 
neue Situation einstellen müssen. Also ich glaube, dass es einfach viele Unternehmen 
in Deutschland beziehungsweise im Oberbergischen jetzt gibt, die das Problem gar 
nicht erfasst haben. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, egal was man als Mutter für 
einen Beruf ausübt, eine Halbtagsstelle ist letztendlich zeitlich gesehen das einzige 
was verkraftbar ist, sonst leiden Mutter, Vater und Kind, wenn alles drei vorhanden ist, 
sonst leidet halt nur Mutter und Kind. Deshalb find ich es also für zwingend erforder
lich Modelle zu schaffen, dass also Frauen in ihren, auch qualifizierten oder auch nicht 
so qualifizierten Berufen weiter arbeiten können, aber halt eben auch mehr Zeit für 
ihre Kinder haben, weil diese Doppelbelastung hält auf Dauer keiner aus und es wird 
auch sicherlich für die Kinder negativ sein. Für irgendeinen ist es negativ, irgendeiner 
kommt zu kurz, wenn es anders ist, das ist so. (b10)

Und da wäre das schon schön, wenn da einfach ein anderes Bewusstsein einfach 
mal von den Politikern in die Köpfe der Arbeitgeber gesetzt werden könnte, das ist 
nicht von Nachteil Kinder zu haben, das ist von Vorteil. Man muss seine Arbeit anders 
organisieren. (b12)

Wenn die Gesellschaft Frauen haben will, die eine gewisse Ausbildung haben und 
möchte trotzdem, dass diese Frauen Kinder bekommen, dann muss für diese Frauen 
etwas getan werden, weil sonst werden viele Frauen nicht wie ich die Entscheidung 
treffen, trotzdem ein Kind zu bekommen. Und ich glaube, so wie ich denken sehr 
viele Frauen, die in gewisser Weise sich vorgestellt haben beruflich Kariere zu machen 
oder einigermaßen erfolgreich zu sein. Und wenn die Gesellschaft das nicht will, dann 
muss sie die Frauen unterstützen und zwar zum ganz, ganz frühen Zeitpunkt. … Das 
man wirklich ganz aktiv rangeht und Unternehmer, Unternehmerinnen einfach mal 
darüber informiert, was auch Frauen wirklich für ein Potential haben und dass auch 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt weiterhin gebraucht werden. Und ich glaub, wenn man 
auch die demographischen Faktoren dazu zieht mal und da wirklich mal das aufar
beiten würde und den Unternehmen mal zeigen würde, dass die vielleicht auch die 
Frauen, die sie gerade mal nicht gut behandeln, weil die gerade mal schwanger sind 
oder Elternzeit haben, dass sie die einfach weiter qualifizieren, weil nach dieser Zeit, 
die vielleicht nach 3, 5 oder 7 Jahren gekommen ist, werden die froh sein, wenn diese 
Frauen weiterhin qualifiziert sind und dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung stehen. 
Und ich denke mal, das sollte denen mal deutlich gemacht werden. (b10)
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Also ich würde echt den Status der Alleinerziehenden erhöhen. Dieses 

Selbstwertgefühl stärken: Es ist klasse, dass du das tust und du hast ganz viele 
Kompetenzen. Ich bin Erziehungs managerin oder ich bin Führungsperson. Da kann 
man ja dann Namensspielereien machen. Ich bin Führungsperson, oder ich habe 
Alleinstellungsmerkmale. Man kann da echt ne Begrifflichkeit entwickeln, dass das 
ganz aufgewertet ist. Und wenn einer aufgewertet ist, dann findet der einen Job. Weil 
dann kann ich hingehen und sagen, du ich will ein Job, weil ich kann das. (b7) 

Also ich würde diese ganzen Sachen auswerten, die sie da jetzt haben und ich 
würde tatsächlich eine Messe aufstellen, um die Leute besser aufzuklären, was habe 
ich denn jetzt tatsächlich alles für Möglichkeiten. Ich würde das Jugendamt mit herein
nehmen, Tagesmütterverein mit hereinnehmen, ich würde gewisse AupairAgenturen 
mit hereinnehmen, Kindergärten, die vielleicht schon in der Ganztagsbetreuung sind, 
die man vielleicht noch gar nicht kennt. Solche Frauen auch mit hereinnehmen, damit 
sie sich untereinander vernetzen können, auch weil ich wusste es zum Beispiel nicht, 
dass es so viele sind. Und solche Frauen helfen sich auch immer untereinander, mei
stens. (b11)

Also noch mal so ganz alleine würde ich das jetzt nicht mehr durchziehen, weil 
man auch nie raus kommt, das hört sich jetzt so an, aber man geht wirklich nur arbei
ten und das war es. Also arbeiten, Haushalt, Kind, man sieht jahrelang gar nichts. Man 
tankt auch mehr Kraft und wenn es auch nur ein Spaziergang ist, wenn man nur fünf 
Minuten für sich haben kann oder so. Also ich würde schon jedem vorschlagen, der 
in so einer Situation ist: such eine andere Mutter, wo die Sympathie irgendwie stimmt, 
wo man irgendwo miteinander klar kommt und dann gründet eine Wohngemeinschaft. 
Das kann ich echt nur empfehlen, weil es wirklich leichter ist. (b5)

Und vielleicht reicht da schon eine Werbekampagne: Alleinerziehende sind klas
se! Dass man einfach so einen Werbeslogan, so eine Marketingstrategie (hat): Seht 
doch mal was Alleinerziehende leisten! Um so diesen Status der Alleinerziehenden 
mal ein bisschen anzuheben. Dass wenn dein Selbstwertgefühl hoch ist, dass es dir 
dann auch gut geht. Dass du einfach dann nicht mehr so in das Loch fällst. Also dieses 
Selbstwertgefühl aufzuwerten der Alleinerziehenden. Dafür könnte es eine Institution 
geben, bzw. echt eine Werbekampagne. (b7)

3.4 Zur Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse von Stichprobe auf 
Grundgesamtheit 

In Interview und Fragebogenbefragung wurden insgesamt 211 oberbergische 
Alleinerziehende, die Arbeitslosengeld II beziehen, befragt. Vergleicht man dies 
mit den 1.595 Alleinerziehenden, die im September 2008 im Oberbergischen Kreis 
Arbeitslosengeld II bezogen haben, so wurde mehr als jeder Achte Alleinerziehende 
mit Bezug von Arbeitslosengeld II im Oberbergischen Kreis befragt, was einen er-
heblichen Anteil darstellt. In Abschnitt 3.1 wurden für die verschiedenen Items des 
Fragebogens die statistischen Kennwerte in der Stichprobe beschrieben (Mittel-
werte, Anteilswerte, Streuungen usw.). Die entsprechenden wahren Werte in der 
Gesamtheit der Oberbergischen Alleinerziehenden, die Arbeitslosengeld II bezie-
hen, können von diesen deskriptiven Kennwerten verschieden sein. Hierzu kann 
man Konfidenzintervalle berechnen, die den Bereich angeben, in dem der wah-
re Wert mit z.B. 95%-Wahrscheinlichkeit liegt. Die Breite des Konfidenzintervalls 
hängt von der Streuung der Werte sowie dem Stichprobenumfang ab. Je größer der 
Stichprobenumfang, desto kleiner das Konfidenzintervall und desto genauer kann 
man die wahren Werte eingrenzen. Bei einem Stichprobenumfang von 186 Befragten 
in der Fragebogenuntersuchung sind die Konfidenzintervalle bereits recht schmal und 
die Aussagen recht genau. Zur Veranschaulichung einige Beispiele zu den in Abschnitt 
3.1 dargestellten Ergebnissen (zur Formel der Berechung von Konfidenzintervallen 
siehe z.B. Bortz & Döring, 1995, S. 392-393; Korrekturfaktor für endliche Grund-
gesamtheit wurde berücksichtigt): Die Befragten bewerten die Zufriedenheit mit ih-
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rer Lebenssituation auf einer Skala mit fünf Abstufungen (1 = „sehr unzufrieden“; 
5 = „sehr zufrieden“). 183 Personen antworten auf diese Frage, der sich ergebende 
arithmetische Mittelwert beträgt 2,22 und die Standardabweichung als Streuungsmaß 
ergibt 1,01. Der wahre Wert für die Zufriedenheit mit der Lebenssituation liegt damit 
mit 95%-Wahrscheinlichkeit im Bereich von 2,22 ± 0,14, d.h. im von 2,08 bis 2,36 
reichenden Konfidenzintervall. Auf eine andere Frage schätzen die Befragten unter-
schiedliche Gründe für ihre derzeit fehlende Berufstätigkeit auf einer Skala mit wiede-
rum fünf Abstufungen (1 = „trifft gar nicht zu“, 5 = „trifft voll und ganz zu“) ein. Die 
Beurteilungen der Aussage „Arbeitgeber wollen keine Alleinerziehenden einstellen“ 
stammen von 175 Befragten, es ergibt sich hierfür ein Mittelwert von 3,37 bei einer 
Standardabweichung von 1,44. Der wahre Wert für die Zustimmung zu dieser Aussage 
liegt damit mit 95%-Wahrscheinlichkeit im Bereich von 3,37 ± 0,20, d.h. im von 3,17 
bis 3,57 reichenden Konfidenzintervall. Solche Konfidenzintervalle lassen sich auch 
für Anteilswerte angeben. In der Fragebogenstichprobe geben z.B. 75,5% der sich zu 
dieser Frage äußernden 184 Befragten an, dass es für sie sehr wichtig ist, zukünftig 
wieder einer regelmäßigen beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Der wahre Anteil der 
Personen, die dies für sehr wichtig halten, liegt damit mit 95%-Wahrscheinlichkeit im 
Bereich von 75,5% ± 5,8%, d.h. zwischen 69,7% und 81,3%. 34,4% der 186 Befragten 
wünschen sich als zusätzliche Unterstützungsmaßnahme einen Erfahrungsaustausch 
in einem Netzwerk Alleinerziehender. Der wahre Anteil der Personen, die sich dies 
wünschen, liegt damit mit 95%-Wahrscheinlichkeit im Bereich von 34,4% ± 6,4%, 
d.h. zwischen 28,0% und 40,8%.

Gegen die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf alle Alleinerziehenden, die im Ober-
berg ischen Kreis Arbeitslosengeld II beziehen, könnte man einwenden, dass sich 
nur die besonderes motivierten und z.B. an einer Berufstätigkeit besonders interes-
sierten Alleinerziehenden an der Befragung beteiligt haben und dies die Ergebnisse 
verzerrt. Wenn auch die Teilnahme an der Untersuchung freiwillig war, so wurde 
doch, wie oben beschrieben, viel getan, um Personen, die sich ursprünglich nicht 
an der Befragung beteiligten wollten, z.B. durch Telefonanrufe von der Bedeutung 
der Befragung zu überzeugen und zum Mitmachen zu bewegen, um so die Betei-
ligungsquote zu erhöhen. Weiterhin wurden für die Befragung unterschiedliche Daten-
erhebungsmethoden genutzt, die für die Befragten mit unterschiedlichem Aufwand 
verbunden waren, so die Datenerhebung vor Ort, zu der die Frauen eigens zu einer 
festgesetzten Zeit in eine ARGE kommen mussten, die Datenerhebung durch einen 
Fragebogen, den die Frauen zu Hause ausfüllen konnten und dann zurücksenden 
mussten, und schließlich die Datenerhebung per Online-Befragung, die bequem von 
zu Hause aus per Computer zu erledigen war. Signifikante Unterschiede in Bezug auf 
die Einschätzungen zur Wichtigkeit zukünftiger beruflicher Tätigkeit und zum bisher 
für die Arbeitssuche betriebenen Aufwand fanden sich zwischen diesen verschiede-
nen Datenerhebungsmodalitäten nicht.
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4 Handlungsempfehlungen

Die vorliegende Studie kann nicht darauf abzielen, konkrete Handlungspläne zur 
Verbesserung der beruflichen Eingliederung Alleinerziehender zu entwickeln. Dies 
muss den gestaltenden Kräften im Oberbergischen Kreis, also z.B. den kommunalen 
Einrichtungen, Verbänden oder Parteien, überlassen bleiben. Ebenso liegt es nicht im 
Rahmen der Studie, eine Bestandsaufnahme und Bewertung konkreter praktizierter 
Fördermaßnahmen zur Unterstützung Alleinerziehender durchzuführen. Was die Studie 
leistet, ist die Sichtweise und Erfahrungen der Alleinerziehenden im Oberbergischen 
Kreis transparent zu machen und zur Sprache zu bringen. Daraus lassen sich unmit-
telbar Anregungen gewinnen, wo und wie angepackt werden muss, um die Situation 
Alleinerziehender zu verbessern. Im Folgenden werden einige Handlungsideen auf 
der Grundlage der Studienergebnisse vorgestellt. Dazu wird jeweils ein Kernergebnis 
der Studie umrissen und darauf aufbauend werden sodann Handlungsempfehlungen 
zu diesem Bereich entwickelt. Diese Empfehlungen und Ideen sollen Impulse geben, 
Diskussionen anstoßen und konkrete Optimierungsvorhaben in die Wege leiten. 

(1) Alleinerziehende wollen arbeiten, Kinderbetreuungsmöglichkeiten und für 
Alleinerziehende passende Arbeitsbedingungen sind auszubauen 

Die Studie zeigt klar, dass Arbeiten zu gehen für Alleinerziehende von großer 
Bedeutung ist. Für 75% der Befragten in der Fragebogenuntersuchung ist eine zu-
künftige berufliche Tätigkeit sehr wichtig, für weitere 20% eher wichtig. 96% der 
Befragten würden eine für sie passende Stelle sofort antreten. Auch die Ergebnisse 
der Interviewbefragung weisen eindeutig in diese Richtung. Wenn Alleinerziehende 
gegenwärtig von Arbeitslosengeld leben, so ist diese Situation für sie unbefriedi-
gend: Sie wollen unabhängig sein von Arbeitslosengeld und Sozialleistungen, sie 
wollen sich und ihren Kindern finanziell mehr leisten können und sie wollen ihren 
Kindern vermitteln, dass der Lebensunterhalt durch Eigenleistung verdient werden 
muss (vgl. z.B. die Tabellen 14 und 26). Motivation zur Arbeit ist also genug vorhan-
den. Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass Alleinerziehende eben eine 
doppelte Lebensaufgabe haben: Sie wollen arbeiten gehen, aber gleichzeitig müssen 
sie ihre Aufgabe als Mutter oder Vater erfüllen; 80% der schriftlich Befragten ist die 
Erfüllung beider Aufgaben gleich wichtig, 17% sagen, dass ihnen die Erfüllung der 
Aufgabe als Mutter oder Vater noch wichtiger ist als Arbeiten zu gehen. Deswegen ist 
es nur zu verständlich, wenn Alleinerziehende oftmals Teilzeittätigkeiten anstreben 
mit vorwiegend 20 bis 30 Stunden Arbeitszeit pro Woche (vgl. Tabelle 24).

Was bedeutet dies für die Praxis? Die wichtige Frage ist nicht, wie können 
Alleinerziehende mit Arbeitslosengeldbezug zur Arbeit bewogen werden, sondern: 
Wie können Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es Alleinerziehenden er
lauben, durch Arbeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen und gleichzeitig ihren 
Verpflichtungen als Mutter oder Vater gerecht zu werden? Hier sind sowohl die 
Arbeitgeber gefragt, indem sie Arbeitszeitmodelle schaffen, die auch den am Alter der 
Kinder ausgerichteten Bedürfnissen und Möglichkeiten Alleinerziehender entgegen-
kommen, als auch die Kommune und die sozialen Einrichtungen, indem sie vielfältige 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten ausbauen. Letzteres muss quantitative Aspekte wie 
eine ausreichende Anzahl von Betreuungsplätzen oder mit den Belangen von arbei-
tenden Alleinerziehenden vereinbare Öffnungszeiten, aber auch qualitative Aspekte 
wie eine hohe Betreuungsqualität berücksichtigen. Es ist weder den betroffenen 
Alleinerziehenden noch der Gemeinschaft geholfen, wenn Kinder und Jugendliche 
lediglich verwahrt werden: Allein erziehende müssen wissen, dass ihre Kinder gut auf-
gehoben sind, dass sie gefördert und erzogen werden, dass es ihnen gut geht. Der 
Ausbau von Ganztagsschulen mit Mittagsverpflegung und pädagogisch hochwertiger 
Betreuung am Nachmittag ist ein Schritt in die richtige Richtung. Notwendig ist auch 
ein Ausbau der Unterstützung der Kinderbetreuung in den Ferienzeiten, den sich über 
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50% der per Fragebogen Befragten wünschen, wobei auch diese Maßnahme für die 
Alleinerziehenden bezahlbar sein müsste. 

Diese Argumentation dürfte auch die Sichtweise der befragten Alleinerziehenden 
gut widerspiegeln: Für diese sind die wichtigsten Unterstützungsbereiche zur be-
ruflichen Wiedereingliederung erstens ein Mehr an Verständnis in Unternehmen für 
Alleinerziehende, und zweitens besser passende Kinderbetreuungsmöglichkeiten (vgl. 
Tabelle 45). 

(2) Vorbehalten von Arbeitgebern gegenüber Alleinerziehenden aktiv begegnen 
Aus der Sicht der Befragten, sowohl in der Fragebogenuntersuchung (vgl. z.B. Tabellen 
29 und 45) als auch in den Interviews, kommt nicht etwa der ARGE oder der Agentur 
für Arbeit eine entscheidende Funktion bei der beruflichen Wiedereingliederung zu, 
sondern den Arbeitgebern: Sie müssen die erforderlichen und für Alleinerziehende 
passenden Stellen schaffen und sie müssen Verständnis entwickeln für die spezifi-
schen Anforderungen Alleinerziehender, z.B. wenn ein Kind überraschend erkrankt 
oder wenn die Kinder pünktlich vom Kindergarten abgeholt werden müssen. In 
den Interviews mit den berufstätigen Alleinerziehenden waren viele Bespiele ent-
halten, die zeigen, dass Unternehmen und Vorgesetzte sich auch sehr gut auf die 
Bedürfnisse Alleinerziehender einstellen können, z.B. Kinder mitgebracht werden 
dürfen, Spielzimmer eingerichtet werden oder großzügig gehandelt wird, wenn 
Alleinerziehende kindbedingt einmal frühzeitiger als sonst nach Hause müssen. 
Andererseits berichten annähernd 30% der per Frage bogen Befragten, dass sie bei 
früheren beruflichen Tätigkeiten negative Erfahrungen gemacht haben, weil sie allein 
erziehend sind. Auch in den Interviews kommt immer wieder zum Ausdruck, dass 
Alleinerziehende es bei der Arbeitssuche schwerer haben: „Aber ich denke schon, 
dass das daran liegt, weil man wird schnell bei den Arbeitgebern sofort in die Ecke 
geschoben, wenn man Kinder hat. Ja, wenn das Kind mal krank ist, dann fehlt die eine, 
die kann keine Überstunden machen. Sie kann nicht länger bleiben oder so was. Weil 
eben die Arbeitgeber davon ausgehen, dass man vielleicht andauernd fehlen würde 
oder keine Überstunden machen kann. Dass man nicht so zur Verfügung steht wie 
Leute ohne Kinder.“ Insgesamt ergibt dies den Eindruck, dass Alleinerziehende von 
Arbeitgebern und Unternehmen als Arbeitskräfte skeptisch betrachtet werden und mit 
Vorbehalten zu kämpfen haben. Diese Vorbehalte sollten nicht stumm zur Kenntnis 
genommen werden, sondern aktiv aufgegriffen werden. Dazu eignen sich folgende 
Maßnahmen:

Die Studie zeigt klar, welchen hohen Stellenwert Arbeit für Alleinerziehende hat. • 
Es sollte an Unternehmen und Arbeitgeber im Oberbergischen Kreis kommuni-
ziert werden, dass hier eine Klientel besteht, die sich durch eine hohe Motivation 
zur Arbeit auszeichnet und damit über eine wertvolle Grundlage für Leistung ver-
fügt. Der aufrichtige Wunsch zu arbeiten, um die Lebenssituation für sich und die 
eigene Familie zu verbessern, unabhängig zu werden von Sozialleistungen und 
ein Vorbild für die eigenen Kinder zu sein, ist eine tragfähige Ausgangsbasis für 
das Eingehen eines Beschäftigungsverhältnisses.

Diese Kommunikation sollte Teil einer - wie in den Interviews angeregten - grö-• 
ßeren Initiative zur Imageverbesserung von Alleinerziehenden bei Arbeitgebern 
und Unternehmen sein. Ziel dieser Initiative sollte sein, dass Arbeitgebern und 
Unternehmen die Vorteile der Einstellung Alleinerziehender aufgezeigt werden: 
a) Erzieht eine Mutter alleine ihre Kinder und geht außerdem noch arbeiten, so 
ist sie in vielfacher Hinsicht gefordert. Und dieses Fordern bedeutet gleichzeitig 
auch ein Fördern vieler Fähigkeiten, die für Unternehmen sehr wichtig sind, z.B. 
Organisationstalent, Improvisationsfähigkeit und Teamfähigkeit. Statt also nur ver-
meintliche Nachteile zu sehen, wie z.B. dass eine Arbeitskraft pünktlich ihre Kinder 
abholen muss, sollte der Fokus gelegt werden auf die Fähigkeiten, die jemand 
erwirbt und ausbildet, wenn er diesen Forderungen ausgesetzt ist. Fähigkeiten 
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wie Organisationstalent, Ausdauer, Stressresistenz oder Improvisationsvermögen 
sind sicherlich nicht nur in Familien, sondern auch für Unternehmen von ho-
her Attraktivität. Alleinerziehende sollten dabei unterstützt werden, wie sie ihre 
im Alltag erworbenen Kompetenzen strategisch und zielgerichtet gegenüber 
den Arbeitgebern bei der Bewerbung und im Vorstellungsgespräch einbringen 
können; b) Alleinerziehende haben oftmals Bedarf nach Teilzeitarbeitsplätzen. 
Unternehmen sollten mögliche Vorteile aufgezeigt werden, die mit der Schaffung 
von Teilzeitarbeitsplätzen statt Vollzeitarbeitsplätzen verbunden sind; c) Arbeitgeber 
und Unternehmen unterstützen damit eine Personengruppe, die gerade für unse-
re überalternde Gesellschaft etwas sehr Wichtiges und Notwendiges tut: Kinder 
zu bekommen und diese auch unter schwierigen Bedingungen großzuziehen. Es 
liegt auf der Hand, dass Arbeitgeber, die diese Personengruppe unterstützen, ihrer 
sozialen Verantwortung besonders gerecht werden und damit auch etwas für ihr 
eigenes Image in der Öffentlichkeit tun.

Alleinerziehende sollten sich vorab genau darüber Gedanken machen und dabei • 
auch beraten werden, wie sie ihre Kinder während der Arbeitszeit betreuen lassen 
wollen, wie dies finanziert wird oder wie sie den Tagesablauf mit Anfahrtszeiten 
usw. organisieren können. Wenn eine Alleinerziehende hierzu ein entsprechen-
des Konzept entwickelt hat, dann kann sie dies im Bewerbungsgespräch aktiv und 
aus eigenem Antrieb darstellen und so dem potenziellen Arbeitgeber gegenüber 
zeigen, dass sie a) diese Thematik mit berücksichtigt hat, und b) ein überzeugen-
des Konzept zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorlegen kann. Dies dürf-
te auf potenzielle Arbeitgeber einen guten Eindruck machen und manche ihrer 
Vorbehalte, egal ob diese geäußert werden oder verborgen bleiben, ausräumen. 
Möglicherweise könnte man dies noch mit vorgelegten Dokumenten unterstüt-
zen, z.B. mit der Zusage über einen Kinderbetreuungsplatz.

(3) Ausbau der sozialen Netzwerke Alleinerziehender unterstützen
Die schriftliche Befragung (vgl. Tabellen 18 und 19) sowie die Interviews zeigen deut-
lich, dass die sozialen Netzwerke von Alleinerziehenden oftmals nur schwach ausge-
prägt sind: Allein erziehende haben vielfach kein stärker ausgebautes soziales Gefüge 
aus Verwandten und Freunden, in dem man sich gegenseitig hilft, unterstützt und für-
einander da ist. Alleinerziehende fühlen sich häufig vollkommen auf sich gestellt. In 
diesem Befund dürften sich die modernen Lebens  bedingungen widerspiegeln: Auch 
im ländlichen Raum sind Großfamilien immer weniger anzu treffen und die heutzu-
tage mögliche und vielfach geforderte individuelle Mobilität führt leicht zum Verlust 
gewachsener sozialer Strukturen. Scheitert dann noch eine Ehe oder Partner schaft, so 
führt dies leicht zur Vereinzelung. Natürlich ist es illusorisch eine Rückkehr zur Groß-
familie zu fordern. Was allerdings gemacht werden kann, ist, dass sich Alleinerziehende 
stärker als bisher zusammen schließen, gegenseitig Informationen über Probleme 
und Möglich keiten der Lebensgestaltung austauschen und sich gegenseitig stärker 
als bisher unterstützen, z.B. bei der Kinderbetreuung gegenseitig aushelfen. In der 
schriftlichen Befragung gaben nur 8% der Befrag ten an, dass sie einen regelmäßigen 
Erfahrungsaustausch mit anderen allein erziehenden Müttern oder Vätern haben, aber 
immerhin 35% signalisieren hier einen Bedarf nach einem Erfah rungs austausch in 
einem Netzwerk Alleinerziehender (vgl. Tabellen 20 und 44). Auch in den Interviews 
wird mehrfach gefordert, verstärkt soziale Netzwerke von Alleinerziehenden aufzu-
bauen. Das mög liche Spektrum reicht hier vom regelmäßigen Erfahrungsaustausch 
über gegen seitige Unter stützung bei der Kinderbetreuung bis hin zum Aufbau von 
Wohngemein schaften aus Alleinerziehenden. Kommunale Einrichtungen könnten die 
Etablierung entsprechender Netzwerke initiieren und begleiten. 
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(4) Alleinerziehende professionell begleiten und beraten
Alleinerziehende leben oftmals in schwierigen Lebensverhältnissen, die an den 
Kräften zehren. Wenn sie von Arbeitslosengeld leben müssen, so erleben sie eine 
Abhängigkeit, der sie gerne entkommen wollen. Hinzu kommen möglicherweise die 
Aufarbeitung von Folgen der Trennung, seien diese psychischer Art oder rechtlicher 
Beschaffenheit (z.B. Unterhaltsklagen), Erziehungs probleme und das Bewusstsein, sich 
finanziell vieles für die Kinder nicht leisten zu können. Dies zehrt an der Psyche und 
am Selbstbewusstsein und darunter leidet auch das Lebensgefühl: Alleinerziehende 
im Arbeitslosengeldbezug fühlen sich zu einem erheblichem Anteil erschöpft und 
ausgelaugt, verzweifelt und instabil (vgl. Tabelle 16).

In den vorhergehenden Punkten beschriebene Maßnahmen wie der Aufbau von 
Netzwerken aus Alleinerziehenden oder Initiativen zur Verbesserung des Images 
von Alleinerziehenden für Arbeitgeber dürften bereits entlastend und positiv auf das 
Lebensgefühl der Alleinerziehenden wirken. Doch man sollte noch mehr tun: Wie von 
ca. 50% der per Fragebogen Befragten gefordert (vgl. Tabelle 44), sollte die Beratung 
in rechtlichen Fragen (z.B. Unterhaltszahlungen) im zulässigen Umfang sowie die 
professionelle Beratung bei Familienproblemen und persön lichen Problemen (z.B. 
Familienberatung, psychologische Beratung) verstärkt angeboten und genutzt wer-
den. Im Repertoire der Schulungs- und Wei ter bildungsmaßnahmen sollten neben den 
Fachschulungen auch Maßnahmen zur Persönlichkeitsentwicklung und -stärkung lie-
gen, in denen gezielt Selbstbewusstsein aufgebaut wird und Lebensperspektiven und 
Bewäl ti gungs strategien erarbeitet werden. In Schulungen sollte auch vermittelt wer-
den, wie berufstätige Alleinerziehende produktiv die Belastung aus Familie und Beruf 
bewältigen und wie sie mit Problem- und Krisensituationen umgehen können. In sol-
che Maßnahmen sollten auch das Wissen und die Erfahrungen von Alleinerziehenden 
einfließen, die mit dieser Belastung seit längerer Zeit erfolgreich umgegangen sind, 
so z.B. hinsichtlich der Bereiche Zeitmanagement und Organi sations strategien. 
Über die verfügbaren Unterstützungsmaßnahmen sowie über die für unterschiedli-
che Problemstellungen existierenden Anlaufstellen sollten Alleinerziehende mit gut 
verständ lichen und leicht beziehbaren Übersichts materialien informiert werden. Die 
unterschied lichen Akteurinnen und Akteure sowie Stellen im Oberbergischen Kreis, 
die Allein erziehende unter stützen und beraten, sollten Kontakt zueinander halten und 
sich in bestimmten Zeitabständen systematisch austauschen (z.B. Runder Tisch von 
Akteurinnen und Akteuren, die in diesem Themenfeld arbeiten).
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5 Zusammenfassung

In der vorliegenden Studie wird die Lebenssituation Alleinerziehender im 
Oberbergischen Kreis unter besonderer Berücksichtigung der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie analysiert. Im Fokus stehen dabei Alleinerziehende, die gegenwärtig 
Arbeitslosengeld II beziehen. Die Untersuchung verfolgt das Ziel, die Lebenssituation 
Alleinerziehender zu beschreiben, die Probleme und Bedarfe von Alleinerziehenden 
zu erkennen und auf dieser Grundlage wirkungsvolle Hand lungs ansätze zur berufli-
chen Integration Alleinerziehender anzuregen. 

Zur Erfassung der Lebenssituation, Probleme und Bedarfe der Alleinerziehenden 
wurde eine Kombination aus Interviewmethodik und Fragebogenuntersuchung 
durchgeführt, um sowohl quantitative als auch qualitative Aussagen zur Situation 
Alleinerziehender zu gewinnen. An der Fragebogenuntersuchung haben sich insge-
samt 186 Alleinerziehende beteiligt, die Arbeits losengeld II beziehen. 25 allein erzie-
hende Frauen, die ebenfalls Arbeitslosengeld II erhalten, nahmen an einem halbstan-
dardisierten Leitfaden-Interview teil. Um weitere Informationen zu Möglichkeiten und 
Problemen im Rahmen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erhalten, wurde 
mit weiteren 16 allein erziehenden Frauen, die einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, 
ebenfalls ein halbstandardisiertes Leitfaden-Interview durchgeführt.

Unter den per Fragebogen befragten 186 Alleinerziehenden sind 183 Frauen und 3 
Männer. 44% dieser Befragten haben ein Kind, weitere 31% haben zwei Kinder. Die 
Befragten sind im Mittel seit mehr als 6 Jahren allein erziehend, haben im Durchschnitt 
über 7 Jahre Berufserfahrung und sind seit ca. 6 Jahren ohne eine den Lebensunterhalt 
gewährleistende berufliche Tätigkeit. Über 60% der Befragten haben eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung. 

Die Fragebogenuntersuchung und die Interviews führen zu einem übereinstimmen-
den Ergebnisbild: Die Alleinerziehenden, die Arbeitslosengeld II beziehen, sind mit 
ihrer Lebenssituation deutlich unzufrieden. Für 75% der Befragten ist eine zukünftige 
berufliche Tätigkeit sehr wichtig, für weitere 20% eher wichtig. 96% der Befragten 
würden eine für sie passende Stelle sofort antreten. Die Hauptmotive für die Wunsch 
nach einer beruflichen Tätigkeit sind, dass die Alleinerziehenden nicht abhängig von 
Sozialleistungen sein wollen, dass sie einen höheren finanziellen Lebensstandard er-
reichen wollen und dass sie ihren Kindern ein Vorbild sein möchten. Alleinerziehende 
müssen dabei aber den Wunsch nach beruflicher Tätigkeit mit ihren Aufgaben als 
Mutter oder Vater vereinbaren können: Für 80% der Alleinerziehenden hat die 
Sorge für die Kinder dieselbe hohe Priorität wie der Wunsch arbeiten zu gehen. Der 
Rückgriff auf soziale Netzwerke, die z.B. eine kontinuierliche Kinderbetreuung durch 
die Großeltern des Kindes erlauben würden, scheidet in den meisten Fällen aus, da 
die sozialen Netzwerke Alleinerziehender dafür zu schwach ausgeprägt und nicht 
tragfähig genug sind. Dies zeigt, dass Alleinerziehende dringend hochwertige und 
für ihre Belange passende Kinderbetreuungs möglichkeiten benötigen, um einer be-
ruflichen Tätigkeit mit gutem Gewissen nachgehen zu können. Der Wunsch nach 
einer über das bisherige Maß hinausgehenden Kinderbetreuung ist vor allem bei 
Alleinerziehenden groß, die Kinder im Vorschulalter und im Grundschulalter haben, 
deutlich geringer ist dieser Wunsch erst, wenn die Kinder 15 Jahre und älter sind. Die 
Wunsch arbeits zeit liegt bei den meisten Alleinerziehenden im Bereich von 20 bis 30 
Wochenstunden, damit besteht vor allem Bedarf nach Teilzeitarbeitsplätzen. 

Eine zentrale Funktion bei der beruflichen Wiedereingliederung sehen die Befragten 
bei den Unternehmen und Arbeitgebern im Oberbergischen Kreis: Diese müssen 
Stellen schaffen, die auch für Alleinerziehende passen, sie sollten Verständnis entwik-
keln für die familiären Verpflichtungen Alleinerziehender und mehr Mut zeigen, in-
dem sie Alleinerziehende einstellen. Alleinerziehende können genauso gefordert wer-
den wie andere Arbeitnehmende und bedürfen keiner Schonbehandlung. Sie benöti-
gen aber z.B. verlässliche Arbeitszeiten, um ihre Kinder pünktlich von der Betreuung 
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abholen zu können, oder Entgegenkommen, wenn das Kind einmal aufgrund einer 
Erkrankung nicht in die Kinderbetreuung gehen kann. Vorbehalte von Arbeit geber seite 
gegenüber Arbeit suchenden Alleinerziehenden werden von den Befragten zu einem 
erheblichen Anteil als Grund gesehen, warum es mit dem Finden eines Arbeitsplatzes 
gegenwärtig noch nicht geklappt hat. 30% der Befragten berichten zudem, dass sie 
bei früheren beruflichen Tätigkeiten negative Erfahrungen gemacht haben, weil sie 
allein erziehend sind. Andererseits zeigen gerade die Interviews mit den berufstätigen 
Frauen, dass es Arbeitgeber im Oberbergischen Kreis gibt, die sich sehr gut auf die 
Belange Alleinerziehender eingestellt haben. 

Wie sollte mit der im Bericht ausführlich dargestellten Ergebnislage umgangen wer-
den? Die verantwort lichen Stellen im Oberbergischen Kreis sollten die Befunde 
- auch im Austausch untereinander - diskutieren, um auf dieser Grundlage beste-
hende Maßnahmen der beruflichen Wieder eingliederung Alleinerziehender zu 
über prüfen und weiterzuentwickeln. Der Bericht enthält, formuliert aus der Sicht 
der Betroffenen, viele Anregungen dazu, was in Angriff genommen werden müsste. 
Sinnvolle Handlungsansätze liegen in folgenden Richtungen: (1) Das Problem ist 
nicht, Allein erziehende, die Arbeitslosengeld II beziehen, zur Arbeit zu motivieren. 
Die Alleinerziehenden wollen arbeiten, sie benötigen dafür aber Rahmen bedin gun-
gen, die ihnen dies erlauben, und diese Rahmenbedingungen sind zu verbessern. 
Dazu zählen insbesondere passende Arbeitsstellen (z.B. Teilzeitarbeitsplätze) sowie 
Kinderbetreuungs plätze, bei denen die Kinder gut versorgt und pädagogisch quali-
fiziert betreut werden und die mit den zeitlichen Anforderungen einer beruflichen 
Tätigkeit vereinbar sind (z.B. Betreuung auch in den Ferienzeiten); (2) Vorbehalten 
von Arbeitgebern gegenüber Allein erziehenden sollte aktiv begegnet werden, in-
dem deutlich gemacht wird, welche positiven Aspekte mit der Einstellung von 
Alleinerziehenden verbunden sind (z.B. hohe Arbeitsmotivation); (3) Den Ausbau 
der sozialen Netzwerke Alleinerziehender unterstützen (z.B. Erfahrungsaustausch in 
Gruppen von Alleinerziehenden); (4) Alleinerziehende professionell begleiten und 
beraten (z.B. Beratung in rechtlichen Fragen, bei Familienproblemen, Schulungen zu 
Bewältigungsstrategien im Zusammenhang mit Beruf und Familie). 
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(Footnotes)

1 Die Standardabweichung ist ein häufig verwendetes Streuungsmaß. Sind die Daten normal 
verteilt, so liegen ca. 2/3 aller Fälle im Bereich „Mittelwert ± eine Standardabweichung“ 
und ca. 95% aller Fälle im Bereich „Mittelwert ± zwei Standardabweichungen“. 
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