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Neue Wege NRW – Das Transfer-Handbuch
Ausgangslage: Die Zielgruppe der (Wieder-)Einsteigerinnen

Für viele Frauen stellt die Integration in den Arbeitsmarkt nach einer familienbedingten Phase der 
Nicht-Erwerbstätigkeit immer noch eine schwierig zu bewältigende Situation dar. Zwar gibt es in-
zwischen zahlreiche Informations- und Beratungsangebote für potenzielle (Wieder-)Einsteigerin-
nen; trotzdem sind viele Frauen, insbesondere in schwierigen Lebenssituationen, verunsichert. In 
diesen Fällen sind persönliche Kontakte im Vorfeld erforderlich, damit sie den ersten Schritt gehen 
und eine kompetente Beratung in Anspruch nehmen können. Oft gilt dies auch für Frauen mit guter 
Ausgangsqualifikation, wenn sie bspw. längere Zeit nicht berufstätig waren oder direkt nach dem 
Abschluss ihrer Ausbildung oder auch ihres Studiums Mutter geworden sind. Gerade diese Frauen 
sind oft der „stillen Reserve“ zuzurechnen und brauchen einen Anstoß von außen, um ihre Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt wahrzunehmen. Besonders schwierig stellt sich die Situation nach wie vor 
für Alleinerziehende dar. Des Weiteren ist bei allen Frauen, die in der Familienphase (wieder) in den 
Beruf einsteigen wollen, mit der Frage der Integration in den Arbeitsmarkt gleichzeitig das Problem 
der Kinderbetreuung zu lösen, so dass potenzielle (Wieder-)Einsteigerinnen letztlich ein komplexes 
Bündel an arbeitsmarkt- und jugendhilfebezogenen Dienstleistungen benötigen. 

Das Projekt „Neue Wege NRW“ 2011-2015

Eine Bündelung der Dienstleistungen lässt sich am ehesten durch eine systematische Kooperation 
zwischen den beteiligten Fachkräften aus dem Bereich der arbeitsmarktbezogenen Dienstleistun-
gen und der Jugendhilfe realisieren. Eine besondere Rolle spielen dabei die Familienzentren, also 
Kindertageseinrichtungen mit einem erweiterten Angebot zur Unterstützung von Familien im Sozi-
alraum. Hier besteht die Möglichkeit, Mütter in einem für sie vertrauten Rahmen zu erreichen und 
zu sensibilisieren sowie Angebote zur Arbeitsmarkt- und Berufsorientierung mit Fragen der Kinder-
betreuung zu verknüpfen. Insbesondere für die Jobcenter, die im Fallmanagement für Frauen im 
SGB-II-Bezug eine ganzheitliche Betreuung des Aktivierungs- und Eingliederungsprozesses leisten 
müssen, bedeutet die Existenz systematischer Kooperationsstrukturen eine wichtige Unterstützung 
für ihre Arbeit.

Möglichkeiten zum Aufbau und zur Verstetigung integrierter Dienstleistungen, zur Kooperation zwi-
schen Fachkräften aus den Bereichen „Arbeitsmarkt“ und „Jugendhilfe“ und zur Einbeziehung der 
Familienzentren in Fragen der Berufsorientierung sind vom 01.01.2011 bis zum 30.04.2015 im Projekt 
„Neue Wege NRW“ erprobt worden. Die Städte Düsseldorf, Gelsenkirchen und Hamm sowie die 
StädteRegion Aachen, der Rhein-Erft-Kreis sind während der ganzen Projektlaufzeit beteiligt, der 
Kreis Borken von 2011 bis 2013, und die Kreise Mettmann, Paderborn, Recklinghausen, Warendorf 
und die Stadt Solingen arbeiten seit 2013 im Projekt mit. Anknüpfend an drei strategische Ziele des 
Innovationsprojektes wurden in den Modellregionen vor allem folgende Instrumente und Strukturen 
entwickelt und erprobt:

1 Integration von Familienzentren: Familienzentren nehmen eine Lotsenfunktion wahr; die Mitar-
beiter/innen erhalten Informationen zur Arbeitsmarkt- und Berufsorientierung, die sie an Mütter 
weitergeben. Mitarbeiter/innen aus den Arbeitsagenturen und Jobcentern führen in den Famili-
enzentren unterschiedliche Veranstaltungen (in Form von offenen Elterncafés und von Elternkur-
sen) durch und sprechen auf diese Weise die Frauen in einem Rahmen an, der ihnen vertraut ist.
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2 Systematische Kooperationsstrukturen: Steuerungsgruppen, bestehend aus Akteuren aus dem 
Bereich der arbeitsmarktbezogenen Dienstleistungen und der Jugendhilfe, planen und koordi-
nieren die Aktivitäten vor Ort. Auf der Grundlage der gewonnenen Erfahrungen werden Koope-
rationsvereinbarungen abgeschlossen, um die entwickelten Aktivitäten langfristig auf eine ver-
bindliche Basis zu stellen.

3 Orientierungswissen für vernetztes Handeln: Kooperative Fortbildungen unter Beteiligung von 
Fachkräften aus den unterschiedlichen Bereichen haben dazu beigetragen, die Arbeitsfelder 
wechselseitig kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen. Hier geht es vor allem um die Einbe-
ziehung der operativ tätigen Fachkräfte, damit die Kooperationsvereinbarungen im Alltag auch 
tatsächlich „gelebt“ werden.

Das Transfer-Handbuch

In diesem Transfer-Handbuch werden zunächst in Teil I Informationen zu den Hintergründen des 
Projektes zusammengestellt. Diese Informationen sind für Leser/innen geeignet, die sich vertieft mit 
der Problematik des beruflichen (Wieder-)Einstiegs nach einer „Vollzeit-Familienphase“, mit den 
Strukturen der Kindertagesbetreuung oder auch auf einer theoretischen Grundlage mit Fragen der 
Kooperation zwischen Fachkräften aus den Bereichen „Arbeitsmarkt“ und „Jugendhilfe“ auseinan-
dersetzen wollen. 

In Teil II wird das Projekt „Neue Wege NRW“ mit seinen Zielsetzungen, Strukturen, Abläufen und 
Ergebnissen beschrieben. Dabei wurden Verweise auf die in Teil III zusammengestellten im Projekt 
entwickelten Praxisprodukte und ergänzenden Materialien eingefügt. 

Unter den Praxisprodukten und Materialien in Teil III befinden sich Handreichungen, Broschüren 
und Fortbildungs- und Veranstaltungskonzepte. Diese sind im Projekt entwickelt und erprobt wor-
den und für andere Regionen nutzbar. Des Weiteren werden Beispiele aus den einzelnen Regionen, 
Tagungsdokumentationen sowie ergänzende Auswertungen dokumentiert. Diese Materialien sind 
vor allem dann von Interesse, wenn man sich ein vertiefendes Bild von den Erfahrungen aus der 
Projektlaufzeit machen möchte, um an diese mit eigenen Projekten oder Initiativen anzuknüpfen.
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Teil I 
Arbeitsmarktintegration und Familie:  
Strukturen, Probleme, Handlungsfelder
Ein kritischer Übergang in der Biographie ist nach wie vor der Einstieg oder Wiedereinstieg in den 
Beruf nach einer „Vollzeit-Familienphase“. Bei diesem Übergang entsteht ein erhöhter Bedarf an 
Abstimmung zwischen Arbeits- und Lebenswelt: Fragen des Arbeitsmarktes sind ebenso von Be-
deutung wie die Organisation der Kinderbetreuung. Um das Projekt „Neue Wege NRW“ mit seinen 
Ansätzen einordnen zu können, werden daher in Teil I des Transfer-Handbuchs Informationen zu 
diesen Themenfeldern zusammengestellt. Dabei geht es in Kapitel 1 zuerst um das Thema „(Wie-
der-)Einstieg“ im engeren Sinne, um die rechtlichen Regelungen und die Arbeitsmarktsituation. 
Anschließend wird in Kapitel 2 ein Überblick über die Infrastruktur der Kindertagesbetreuung (mit 
einem Schwerpunkt auf den Bedingungen in Nordrhein-Westfalen) und über die damit verbunde-
nen Probleme gegeben. Aus einer eher theoretisch orientierten Perspektive werden schließlich in  
Kapitel 3 Fragen der Zusammenhänge zwischen den Feldern „Arbeitsmarkt“ und „Kinderbetreu-
ung“ und die Möglichkeiten der Kooperation zwischen den Institutionen und Fachkräften beider 
Felder diskutiert. 

1  Ausgangslage: Die Familienphase und  
 der Arbeitsmarkt
Chancengleichheit von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt zu bewirken, ist seit langem ein 
wichtiges Anliegen politischer, wirtschaftlicher und sozialer Akteure, das sich aus unterschiedli-
chen Interessenlagen und Orientierungen speist. Zwei Motive spielen dabei eine besondere Rolle: 
Zum einen geht es unter sozialpolitischen Gesichtspunkten um die Integration von benachteiligten 
Gruppen in den Arbeitsmarkt: Frauen, auch und gerade in schwierigen Lebenssituationen, sollen 
auf diese Weise die Möglichkeit der Teilhabe und der eigenständigen Existenzsicherung erhalten. 
Zum anderen soll das Beschäftigungspotenzial von Frauen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels 
ausgeschöpft, also eine wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit gewährleistet werden. Es gibt somit un-
terschiedliche Zielgruppen, die sich jedoch in der Praxis durchaus überlagern. In jedem Falle geht 
es letztlich um eine Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit. 

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels werden zunächst einige grundlegende Informationen zum The-
ma „Beruflicher (Wieder-)Einstieg“ gegeben (1.1). Im Anschluss werden die Rahmenbedingungen 
auf dem Arbeitsmarkt angesprochen, auf die potenzielle (Wieder-)Einsteigerinnen treffen (1.2). Im 
dritten Teil schließlich stehen mögliche Probleme der Arbeitsmarktintegration im Vordergrund (1.3).
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1.1 Stellenwert des Themas „(Wieder-)Einstieg“

Nach wie vor unterbrechen viele Frauen mit kleinen Kindern ihre Berufstätigkeit. Somit betrifft die 
Frage des (Wieder-)Einstiegs eine große Gruppe von Personen: Ist das jüngste Kind unter drei Jahre 
alt, so waren beispielsweise nach Angaben eines Berichts der Bundesagentur für Arbeit aus dem 
Jahre  2008 nur 28% der Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, hingegen 82% der Männer 
(vgl. Bundesagentur für Arbeit 2008). Tabelle 1.1 gibt einen Überblick über die Erwerbsquoten von 
Müttern, die im Mikrozensus 2010 erhoben wurden:

Die Frage nach einer Rückkehr bzw. einem Einstieg in den Beruf betrifft also auf den ersten Blick 
rein rechnerisch ca. 70% der Mütter; faktisch ist der Anteil sogar noch höher, weil in der Erwerbs-
quote auch Mütter enthalten sind, die ihre Berufstätigkeit (beispielsweise für das erste Lebensjahr 
des Kindes) unterbrochen und inzwischen wieder aufgenommen haben. Ist das (jüngste) Kind jün-
ger als ein Jahr alt, übten im Jahre 2010 nur 11,5% der Mütter eine Erwerbstätigkeit aus; die Quote 
steigt deutlich auf 40,4%, wenn das Kind ein Jahr bis unter zwei Jahre alt ist (Knittel et al. 2012: 24) – 
hier macht sich die einjährige Laufzeit des Elterngeldes bemerkbar. Die Bedeutung des Elterngeldes 
zeigt sich auch, wenn man die Entwicklungsquoten zwischen 2006 und 2010 betrachtet: Über alle 
Altersgruppen hinweg ist sie um 3,9 Prozentpunkte gestiegen. Ist das jüngste Kind aber jünger als 
ein Jahr alt, sank die Quote um 5,6 Punkte, während der Anstieg bei einem Kind im Alter von einem 
bis unter zwei Jahren mit 7,3 Punkten besonders hoch ausfällt (ebd.: 29). 

Der Anteil der Mütter, die eine Erwerbstätigkeit ausüben, wächst kontinuierlich mit steigendem Al-
ter des jüngsten Kindes: Bei einem zwei- bis unter dreijährigen Kind liegt sie bei 50,9% (plus 8,8 
Punkte im Vergleich zu 2006), bei einem drei- bis unter vierjährigen Kind bei 60,7% (plus 7,1 Punkte) 
und bei einem vier- bis unter sechsjährigen Kind bei 67,4% (plus 6,1 Punkte; ebd.). Nahezu 90% der 
Mütter unterbrechen also ihre Berufstätigkeit für mindestens ein Jahr; die Mehrheit von ihnen steigt 
(wieder) in den Beruf ein, bevor das jüngste Kind das Schulalter erreicht hat. Des Weiteren ist da-
rauf hinzuweisen, dass etwa ein Viertel der erwerbstätigen Mütter von unter Dreijährigen weniger 
als 15 Stunden in der Woche arbeitet (vgl. ebd.:, 32). Auch für diese Gruppe stellen sich Fragen der 
Orientierung, wenn sie eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit aufnehmen möchten.

Tabelle 1.1: 
Erwerbsbeteiligung von Müttern nach Alter des jüngsten Kindes

Alter des jüngsten Kindes Erwerbsquote davon Vollzeit davon Teilzeit

< 3 Jahre 30 % 30,7 % 69,3 %

3 – 5 Jahre 60 % 26,8 % 73,2 %

6 – 9 Jahre 67 % 25,5 % 74,5 %

10 – 14 Jahre 72 % 30,7 % 69,3 %

15 – 17 Jahre 73 % 37,3 % 62,7 % 

(Keller/Haustein 2012: 34)
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Deutliche Unterschiede ergeben sich, wenn man die Frage nach der Anzahl der Kinder in die Aus-
wertung einbezieht: „Allerdings lässt sich mit zunehmender Kinderzahl ein erheblicher Verzöge-
rungseffekt beim Wiedereinstieg feststellen. Mütter mit zwei Kindern kehren etwa ein Jahr später 
als Mütter mit einem Kind (wieder) in den Beruf zurück. Bei Müttern mit drei und mehr Kindern 
verzögert sich der Wiedereinstieg deutlich stärker. Während über zwei Drittel der Mütter mit einem 
Kind bereits bis zum vierten Lebensjahr in den Beruf zurückgekehrt sind, steigt die Erwerbstätigen-
quote der Mütter mit drei und mehr Kindern zwar stetig, erreicht aber auch zwischen dem 12. und 15. 
Lebensjahr des jüngsten Kindes die Zwei-Drittel-Marke nur knapp.“ (Knittel et al. 2012: 31).

Dabei sind nicht alle nicht-erwerbstätigen Frauen der „klassischen“ Gruppe der Berufsrückkehre-
rinnen zuzurechnen. Häufig stellt die Arbeitsmarktintegration nach der „Vollzeit-Familienphase“ gar 
keinen Wiedereinstieg, sondern einen ersten Einstieg in das Berufsleben dar. In vielen Fällen liegt 
die Berufstätigkeit auch bereits mehrere Jahre zurück. Junge Frauen etwa, die sehr früh Mütter ge-
worden sind, verfügen oftmals über wenig oder gar keine Berufserfahrung oder haben bislang noch 
keine Berufsausbildung abgeschlossen. Ein besonderes Beispiel sind in diesem Falle auch Mütter 
mit Zuwanderungsgeschichte, die erst spät nach Deutschland gekommen sind. Oft leben diese so-
zial isoliert und hatten bislang keinen Zugang zum Bildungs- und Beschäftigungssystem. Sie haben 
also einen spezifischen  Beratungsbedarf, der sich aus ihrem sozialen und kulturellen Umfeld er-
gibt. Somit gibt es vor allem bei den sehr jungen Müttern und bei Frauen mit Migrationshintergrund 
große Gruppen, für die es nicht um einen Wiedereinstieg, sondern um einen ersten Einstieg in das 
Berufsleben geht.

Diese Situation spiegelt sich in Befragungsergebnissen wider: In einer 2009 im Auftrag des Bun-
desfamilienministeriums durchgeführten Befragung bei jungen Familien gaben 42% der Mütter an, 
vor der Geburt ihres (jüngsten) Kindes nicht berufstätig gewesen zu sein. Sind sie zum ersten Mal 
Mutter geworden, trifft dies nur auf jede vierte Frau zu. Dies bedeutet gleichzeitig, dass 25% der 
Mütter vor der Geburt des Kindes aus anderen als familiären Gründen nicht gearbeitet haben. Sind 
bereits ältere Geschwister da, steigt der Anteil auf 57% bei einem älteren Kind, auf 61% bei zwei und 
auf 73% bei drei und mehr älteren Kindern (vgl. BMFSFJ 2009a).

Nicht nur die Zahl der Kinder beeinflusst die Berufstätigkeit der Mütter, ebenfalls ihr Alter, sowie 
ihr Bildungsgrad und der Migrationshintergrund. So waren z.B. 62% der Frauen mit maximal Haupt-
schulabschluss vor der Geburt ihrer Kinder nicht erwerbstätig, aber nur 33% der Frauen mit einem 
Studienabschluss. Eine vorherige Berufstätigkeit wirkt sich grundsätzlich positiv auf die zukünftige 
Berufs- und Arbeitmarktorientierung aus: Jede zweite Frau (52%), die vor der Geburt berufstätig 
war, hat vor, nach dem dritten Geburtstag ihres Kindes wieder in den Beruf zurückzukehren. Demge-
genüber planen zum gleichen Zeitpunkt lediglich 18% der Mütter, die zuvor nicht berufstätig waren, 
ihren ersten Einstieg in das Berufsleben. (ebd.)1

Für die gesamte Gruppe der Alleinerziehenden stellte sich die Situation bereits in den vergange-
nen Jahren besonders problematisch dar. 2010 gehören insgesamt 18 % der Mütter minderjähriger 
Kinder dieser Gruppe an; bei unter Dreijährigen sind es 12%, bei Drei- bis unter Sechsjährigen 17% 
(Knittel et al. 2012: 20). Nun könnte man meinen, dass Alleinerziehende aufgrund der fehlenden Ab-

1 Für ausführliche Analysen von Zusammenhängen zwischen Qualifikation, Migrationshintergrund und anderen Merkmalen mit der Er-
werbstätigkeit und dem Erwerbswunsch von Müttern in Nordrhein-Westfalen vgl. Müller 2010.
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sicherung durch einen Partner schneller wieder in den Beruf einsteigen als andere Mütter – das 
Gegenteil ist jedoch der Fall: „Alleinerziehende Mütter mit Kind(ern) unter sechs Jahren sind im 
Vergleich zu Müttern in anderen Familienformen seltener erwerbstätig. Insbesondere bei Kindern 
im Alter von einem oder zwei Jahren liegt die Erwerbstätigenquote alleinerziehender Mütter mit gut 
zehn Prozentpunkten erheblich unter dem entsprechenden Wert verheirateter Mütter. Dies deutet 
auf besondere Hemmnisse für einen frühen Wiedereinstieg bei Alleinerziehenden hin.“ (Knittel 2012: 
32) Es scheint offensichtlich zu sein, dass fehlende Möglichkeiten der  Kinderbetreuung die Chan-
cen der Alleinerziehenden, auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren, stärker einschränken, als dies bei 
Eltern in Paarhaushalten der Fall ist. Teilen sich beide Elternteile den Betreuungsaufwand, verfügen 
sie über einen strukturellen Vorteil (vgl. Lietzmann 2010). 

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass Alleinerziehende besonders häufig im Hilfebezug nach 
SGB II stehen: Im Juli 2008 bezogen 42,3% der Alleinerziehenden Grundsicherungsleistungen, in 
NRW galt dies sogar für 47,6% (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2008). Hilfebedürftige in Alleinerzie-
henden-Bedarfsgemeinschaften verweilen zudem deutlich länger im Hilfebezug als andere Empfän-
ger/innen von Arbeitslosengeld II. Nach 12 Monaten gelang es lediglich 41% und nach 23 Monaten 
60% von ihnen, den Hilfebezug zu beenden, im Vergleich zu 59% bzw. 76% bei Paaren mit Kindern 
(vgl. Bundesagentur für Arbeit 2010). Die finanzielle Situation von Alleinerziehenden mit Bezug von 
Grundsicherungsleistungen ist im Übrigen nicht nur bereits in Zeiten ihrer Familienphase häufig und 
über einen längeren Zeitraum prekär. Langfristig wirkt sich der diskontinuierliche Erwerbsverlauf 
auch negativ auf den späteren Rentenbezug aus.

Die skizzierte Situation ist nicht neu; sie wiegt allerdings umso schwerer, als die Entwicklungen 
der rechtlichen Rahmenbedingungen die Notwendigkeit der aktiven Teilnahme am Erwerbsleben 
für Frauen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts immer dringlicher werden lassen. Das SGB II 
zielt darauf ab, geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug auf Verpflichtungen seitens der Er-
werbslosen wie auch der Leistungen für Fördermaßnahmen zu eliminieren. Gleichzeitig setzt das 
neue Unterhaltsrecht, dessen Regelungen zum 01.01.2008 in Kraft getreten sind, neue Maßstäbe: 
Geschiedene Frauen können nun nicht mehr davon ausgehen, dass sie materiell über ihre frühe-
ren Ehemänner abgesichert sind – auch dann nicht, wenn sie für die Kinderbetreuung ihren Beruf 
(temporär) aufgegeben haben. Eine Unterhaltspflicht besteht in Zukunft nur noch bis zum Ende des 
dritten Lebensjahres des jüngsten Kindes. Trotz Billigkeitsprüfung, bei der insbesondere die Belan-
ge des Kindes, die Möglichkeiten der Kinderbetreuung, die Gestaltung von Kinderbetreuung und 
Erwerbstätigkeit in der Ehe sowie die Dauer der Ehe zu berücksichtigen sind, wird man in Zukunft 
dem betreuenden Elternteil früher als bisher die Aufnahme oder Aufstockung des Lebensunterhalts 
durch eine Erwerbstätigkeit zumuten können. Die finanzielle Situation von geschiedenen Frauen mit 
Kindern wird somit weiter belastet und die Notwendigkeit einer eigenen Arbeitsaufnahme erhöht 
(vgl. BGB §§ 1579ff).

Angesichts der skizzierten Situation ist es darum nicht verwunderlich, dass mit 56% die Mehrheit 
der nicht berufstätigen Mütter mit Kindern unter 18 Jahren gerne (wieder) berufstätig wäre (vgl. 
BMFSFJ 2008a). Drei Viertel von ihnen präferieren dabei eine Beschäftigung in Teilzeit mit bis zu 30 
Std./Woche. Dies zeigt zum einen, dass bei vielen Müttern zwar ein Interesse an Erwerbsarbeit be-
steht, sich  dieses jedoch bislang aufgrund unterschiedlicher Probleme nicht umsetzen ließ. Wenn 
umgekehrt 44% allerdings gar kein Interesse an einer Erwerbstätigkeit äußern, ist zu vermuten, dass 
zumindest ein Teil dieser Gruppe immer noch nicht hinreichend für die Probleme bzw. Nachteile 
sensibilisiert ist, die sich aus einer zukünftigen Nichterwerbstätigkeit ergeben können. 
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Für beide Gruppen stellt sich damit aus der individuellen Perspektive weiterhin die Frage nach bes-
ser geeigneten Wegen zur Ansprache und Beratung. Aus einer gesellschaftlichen und volkswirt-
schaftlichen Perspektive besteht für die Suche nach geeigneten Instrumenten zur Verbesserung der 
Arbeitsmarktintegration von Müttern also weiterhin ein hoher Handlungsdruck. Dieser wurde durch 
die veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen der letzten Jahre generell noch einmal deutlich 
verstärkt. Und auf die Frage, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf am meisten erleichtert, 
votierten in einer repräsentativen Befragung der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland 42% für 
die Aussage ‚Wenn der Staat dafür sorgt, dass es leichter wird, nach der Familienphase wieder in 
den Beruf einzusteigen.‘ (vgl. BMFSFJ 2008a). 

1.2 Arbeitsmarkt und Arbeitsvermittlung

Der letzte Abschnitt zeigt, dass es sich bei (Wieder-)Einsteigerinnen um eine sehr heterogene Ziel-
gruppe handelt. Die Arbeitsmarktsituation, mit der diese Zielgruppe konfrontiert ist, stellt sich zudem 
als äußerst komplex dar. Ohne an dieser Stelle vertieft auf regionale Unterschiede, branchenspe-
zifische Probleme oder konjunkturelle Entwicklungen eingehen zu können, lassen sich zwei „Me-
gatrends“ identifizieren, die die Arbeitsmarktintegration von Müttern zu einer oft für alle Beteiligten 
schwierigen Aufgabe machen. Zu nennen sind zum einen wachsende Qualifikationsanforderungen 
auf dem Arbeitsmarkt – so ist beispielsweise der Anteil von Personen, die auch ohne abgeschlosse-
ne Ausbildung einer Erwerbstätigkeit nachgehen, kontinuierlich gesunken (Abbildung 1.1). 

Zum anderen ist ein Trend zu einer Ausdifferenzierung von Arbeitszeiten mit einem steigenden An-
teil an Arbeit zu wechselnden und atypischen Zeiten zu konstatieren. Der schon seit Jahren fest-
stellbare Trend zur Ausdifferenzierung von Arbeitszeiten beschleunigt sich: Mehr als jede/r zweite 
Beschäftigte arbeitet in Deutschland mittlerweile zu „atypischen“ Arbeitszeiten, wie samstags und 
sonntags, nachts und in Wechselschichten (vgl. Böckler-Impuls 18/2006). Waren es 1991 erst 34%, 
die zu Randzeiten arbeiten mussten, hat sich ihr Anteil bis zum Jahr 2007 auf 59% erhöht (vgl. Seifert 
2008). Dabei arbeitet der überwiegende Teil dieser Beschäftigten nicht täglich, sondern in höchst 
unterschiedlichem Umfang zu diesen „atypischen“ Zeiten – egal, ob eine Vollzeit- oder eine Teilzeit-
beschäftigung vorliegt. In der Teilzeitarbeit ist festzustellen, dass die klassische Halbtagsstelle am 
Vormittag vielfach der Vergangenheit angehört; stattdessen gibt es höchst unterschiedliche Zeit-
strukturen (vgl. Esch et al. 2005; Krone/Stöbe-Blossey 2010).

Abbildung 1: 
Erwerbstätige ohne Ausbildung im Zeitverlauf
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Tendenziell lässt sich vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen feststellen, dass der berufliche 
(Wieder-)Einstieg von Müttern sowohl eine hohe Qualifikation als auch ein hohes Maß an zeitlicher 
Flexibilität erfordert. Diese Situation führt nicht nur zu gesteigerten Anforderungen an die Frauen 
selbst, sondern auch an die am Prozess des (Wieder-)Einstiegs beteiligten Fachkräfte. Zum einen 
bringen die skizzierten Entwicklungstrends einen hohen Anspruch an die arbeitsmarkt- und berufs-
orientierende Beratung und Unterstützung durch die entsprechenden Fachkräfte im Bereich der ar-
beitsmarktbezogenen Dienstleistungen mit sich. Zum anderen ist eine Kinderbetreuungsinfrastruk-
tur notwendig, die die zeitliche Flexibilität der Mütter unterstützt. Vor diesem Hintergrund ergibt sich 
in der Arbeitsvermittlung die Anforderung der Kooperation mit den für die Kindertagesbetreuung 
zuständigen Institutionen der Jugendhilfe (vgl. Kap. 2).

Zuständig für die Arbeitsvermittlung sind die Arbeitsagenturen (SGB III) und die Jobcenter (SGB 
II). Die Jobcenter sind zuständig für erwerbsfähige Hilfsbedürftige (§ 7 I SGB II), das heißt, für Per-
sonen, deren Lebensunterhalt nicht durch die eigene Erwerbstätigkeit, durch den Unterhalt durch 
Angehörige oder durch andere Transferleistungen hinreichend gesichert ist. Nach § 14 II SGB soll 
dieser Personenkreis umfassend mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit unterstützt werden. Ange-
siedelt ist das Jobcenter je nach Region entweder bei der Kommune („zugelassener kommunaler 
Träger“ nach § 6a SGB II) oder es wird als „gemeinsame Einrichtung“ der Agentur für Arbeit und 
der Kommune geführt (§ 44b SGB II). Die Arbeitsagenturen sind zunächst für diejenigen Personen 
zuständig, die arbeitslos gemeldet sind und aufgrund ihrer vorherigen Erwerbstätigkeit Anspruch 
auf Arbeitslosengeld I haben. Darüber hinaus können sich jedoch alle Berufsrückkehrenden an sie 
wenden. 

Nach § 20 SGB III werden als Berufsrückkehrende alle diejenigen Personen definiert, die „1. ihre Er-
werbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit oder eine betriebliche Berufsausbildung wegen der Betreuung 
und Erziehung von aufsichtsbedürftigen Kindern oder der Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger 
unterbrochen haben und 2. in angemessener Zeit danach in die Erwerbstätigkeit zurückkehren wol-
len“. Diese Personen „sollen die zu ihrer Rückkehr in die Erwerbstätigkeit notwendigen Leistungen 
der aktiven Arbeitsförderung unter den Voraussetzungen dieses Buches erhalten. Hierzu gehören 
insbesondere Beratung und Vermittlung sowie die Förderung der beruflichen Weiterbildung durch 
Übernahme der Weiterbildungskosten.“ (§ 8 II SGB III) Grundsätzlich gibt es also für alle Personen, 
die an einem beruflichen (Wieder-)Einstieg interessiert sind, Ansprechpartner und Unterstützungs-
möglichkeiten. Die institutionellen Kontakte bestehen jedoch nicht für jede Zielgruppe automatisch, 
sondern müssen von einem Teil der Betroffenen erst aktiv hergestellt werden.

1.3 Individuelle und institutionelle Engpassfaktoren für  
 die Arbeitsmarktintegration

Zur individuellen Unterstützung von potenziellen (Wieder-)Einsteigerinnen gibt es seit vielen Jahren 
nicht nur zahlreiche Informations- und Beratungsangebote vor Ort; inzwischen bestehen darüber 
hinaus Informationsplattformen wie beispielsweise das Internet-Portal des Forum W (Wiederein-
stieg), welches das bestehende Angebote landesweit zusammenfasst�2 und zu jeder Kommune Kon-
taktdaten der lokalen Ansprechpartner/innen (bspw. Arbeitsagentur, kommunale Gleichstellungs-
beauftragte, Bildungsscheckberatung) enthält. Das Portal hat damit sowohl eine Informations- als 
auch eine Lotsenfunktion übernommen. Obwohl solche Angebote existieren, können die vorhande-
nen öffentlichen Beratungsstrukturen bislang jedoch offensichtlich nur einen Teil des Beratungsbe-
darfs abdecken bzw. nur einen Teil der an Beschäftigung interessierten Frauen in einen gelungenen 
(Wieder-)Einstieg münden lassen.

2 http://www.wiedereinstieg.nrw.de/index.php
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Möglicherweise ist für einen größeren Integrationserfolg durch Unterstützung und Beratung die 
Gruppe der Frauen mit Kindern, für die das Thema nach einer (mehr oder weniger langen) Famili-
enphase relevant ist, zu heterogen und die subjektiven Interessenlagen der Mütter sind zu unter-
schiedlich. In der Beratungspraxis zeigen sich immer wieder einige Faktoren, durch die deren Erfolg 
oder gar deren Inanspruchnahme grundsätzlich begrenzt werden:

	 Schwierigkeiten ergeben sich zum einen vielfach aus subjektiven Unsicherheiten der Frauen be-
züglich der eigenen Qualifikation und der persönlichen beruflichen (Wieder-)Einstiegschancen in 
eine Arbeitswelt, die sich in der Familienphase sehr verändert hat. Mangelnde Kenntnisse über 
Qualifizierungsangebote und Fördermöglichkeiten erschweren zusätzlich die Orientierung und 
eine fundierte Einschätzung der eigenen Zukunftsperspektiven. Ein Großteil der Frauen, insbe-
sondere in schwierigen Lebenssituationen, ist verunsichert; sie kennen weder Informationsan-
gebote noch Ansprechpartner/innen, noch sind sie über mögliche Wege für einen (Wieder-)Ein-
stieg informiert. In diesen Fällen könnten persönliche Kontakte im Vorfeld hilfreich sein, die eine 
erste individuelle Sensibilisierung bewirken, damit diese Frauen es wagen, den ersten Schritt 
zu gehen, und eine kompetente Beratung überhaupt in Anspruch nehmen können. Die gängigen 
Informations- und Beratungsstrukturen sind häufig nicht hinreichend an den oft doch sehr ge-
ringen subjektiven Handlungspotenzialen dieser Zielgruppe orientiert. Nicht wenige Frauen sind 
in vielerlei Hinsicht mit Blick auf ihre eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten stark verunsichert 
und können damit ihre Möglichkeiten für einen (Wieder-)Einstieg nicht ausschöpfen.

 Gleichzeitig ist mit der Frage der Arbeitsmarkt- und Berufsorientierung immer auch das Problem 
der Kinderbetreuung zu lösen. Dass auf diesem Feld erhebliche Engpässe in der öffentlichen 
Infrastruktur liegen, ist seit langem bekannt (vgl. Esch et al. 2005). Die grundsätzliche Schließung 
dieser Angebotslücke fällt in die Zuständigkeit der örtlichen Jugendhilfe. Vielfach fehlen hier je-
doch nicht nur konkrete und vor allem bedarfsgerechte Betreuungsangebote, die passgenau auf 
die erforderlichen Arbeitszeiten abgestimmt sind, oft mangelt es auch an einer Vernetzung der 
vorhandenen Institutionen wie Arbeitsagentur, Jobcenter und Jugendamt. Die Frauen müssen 
sich zur Bewältigung ihres (Wieder-)Einstiegs neben ihren eigenen Unsicherheiten also noch mit 
unterschiedlichen Ansprechpartner/inne/n in unterschiedlichen Organisationen und Themenfel-
dern auseinandersetzen.

Der gesetzliche Rahmen hat sich in den letzten Jahren in Bezug auf die individuelle Unterstützung 
von Müttern und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in mancher Hinsicht verbessert: Für Frau-
en, die in den Rechtskreis des SGB III oder SGB II fallen, stehen grundsätzlich Informations-, Be-
ratungs- und Fördermöglichkeiten zur Verfügung, die teilweise auch mit der Frage der Kinderbe-
treuung verknüpft sind. Im § 1 SGB III werden die Ziele der Arbeitsförderung benannt und dabei die 
Gleichstellung von Frauen und Männern als ein durchgängig zu verfolgendes Prinzip aufgestellt. 
Frauenförderung wird in § 8 SGB III explizit angesprochen und als Thema aufgegriffen, in § 8a findet 
die Problematik der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mit der im deutschen Familienalltag in der 
überwiegenden Mehrheit Frauen konfrontiert sind, besondere Berücksichtigung. Zur finanziellen 
Unterstützung der Kinderbetreuung während einer Arbeitsförderungsmaßnahme ist nach § 83 SGB 
III die Zahlung eines Zuschusses vorgesehen (maximal 130,- € pro Kind und Monat). 

Das SGB II beinhaltet Bestimmungen, die den Rahmen und die Bedingungen der Erwerbsarbeit von 
Frauen neu regeln, sowohl auf unterstützende als auch auf fordernde Weise. Die Aktivierungsmaß-
nahmen für erwerbsfähige Hilfebezieher/innen machen heute keinerlei geschlechtsspezifische 
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Unterschiede mehr. § 1 des SGB II regelt in Abschnitt (1) grundsätzlich, dass die Leistungen der 
Grundsicherung insbesondere darauf auszurichten sind, dass u. a. „geschlechtsspezifischen Nach-
teilen von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen entgegengewirkt wird“ sowie „die familienspezifischen 
Lebensverhältnisse von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die Kinder erziehen (...), berücksichtigt 
werden“. Weiter ausgeführt wird dies in den Leistungsgrundsätzen nach § 3 SGB II, indem fest-
gelegt wird, dass bei den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit „die individuelle Lebenssituation, 
insbesondere die familiäre Situation“ der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu berücksichtigen ist. 
Nach § 16a SGB II Nr. 1 können „zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreu-
ung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit“ Leistungen für die Kinderbetreuung gewährt 
werden; zuständig ist hier das örtliche Jugendamt.

Die Zumutbarkeitsbestimmungen nach § 10 SGB II nehmen u. a. diejenigen aus der Pflicht, jede 
Arbeit anzunehmen, die mit der Erziehung eines Kindes unter drei Jahren oder mit der Erziehung 
älterer Kinder betraut sind, wenn diese durch die Ausübung der Arbeit gefährdet würde. Um hil-
febedürftigen Eltern mit Kindern eine Erwerbsfähigkeit zu ermöglichen, sollen „die zuständigen 
kommunalen Träger (...) darauf hinwirken, dass erwerbsfähigen Erziehenden vorrangig ein Platz zur 
Tagesbetreuung des Kindes angeboten wird“ (§ 10 I Nr. 3 SGB II). Die kommunalen Träger sind da-
mit durch den Gesetzgeber aufgerufen, die erwerbsfähigen Erziehenden bei der Suche nach einer 
Kinderbetreuungsmöglichkeit zu unterstützen. Die Durchführungshinweise der Bundesagentur für 
Arbeit zum SGB II greifen in den Regelungen zum § 10 Abs. 1 Nr. 3 ‚Kinderbetreuung’ jedoch ledig-
lich den Zumutbarkeitsaspekt auf und führen ihn aus. Keine Erwähnung und weitere Ausführung 
findet die Soll-Bestimmung dahingehend, die erwerbsfähigen Erziehenden bei der Aufnahme einer 
beruflichen Tätigkeit entsprechend zu unterstützen, ihnen vorrangig einen Platz zur Tagesbetreuung 
anzubieten und ihnen damit bei der Lösung des Betreuungsproblems behilflich zu sein. 

So verwundert es auch nicht, wenn eine Befragung im Rahmen der Wirkungsforschung zum SGB II 
belegt, dass eine solche bevorzugte Berücksichtigung von arbeitslosen Müttern bislang lediglich in 
16% der als gemeinsame Einrichtung organisierten Jobcenter und bei 26% der kommunalen Träger 
praktiziert wird. Feste Platzkontingente halten nur sehr wenige Träger der Grundsicherung für SGB 
II-Klientinnen vor und eine auf die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen in Maßnahmen abgestimmte 
Kinderbetreuung realisierten in den gemeinsamen Einrichtungen nur 11%, bei den kommunalen Trä-
gern allerdings gut die Hälfte. Zusätzliche Plätze wurden kurzfristig bei ca. 30% der gemeinsamen 
Einrichtungen bereit gestellt und bei 43% der kommunalen Träger (vgl. IAW 2007: 127). Viele (Wie-
der-)Einsteiger/innen fühlen sich bei der Suche nach einer geeigneten Kinderbetreuung ohnehin 
überfordert, sobald eine Standardlösung wie Kindergarten oder Schule nicht mehr ausreicht, und 
sind auch in dieser Hinsicht auf vielfältige Hilfe und Unterstützung angewiesen. Vor dem Hinter-
grund ihres gesetzlichen und politischen Auftrags können die Institutionen der Arbeitsverwaltung 
hier zwar grundsätzlich selbst eingreifen und die Kinderbetreuungsverpflichtungen als ein wichti-
ges Thema in den Beratungs- und Vermittlungsprozess einbeziehen; die Organisation der Kinderbe-
treuung sowie die Platzvergabe (inklusive eventueller Prioritätensetzungen bei der Vergabe knap-
per Plätze) liegen jedoch im Verantwortungsbereich des Jugendamtes, also bei einer Dienststelle 
der Kommune oder des Kreises. 

In den beiden Rechtskreisen SGB II und SGB III ist allerdings unterschiedlich verbindlich geregelt, 
ob und wie „Kinderbetreuungsaufgaben“ bei den Beratungsgesprächen angesprochen werden 
sollen. Wer Ansprüche nach dem SGB III (Arbeitslosengeld) geltend macht, muss sicherstellen, 
dass er dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht (§ 16 SGB III), eine Betreuungslösung muss also im 
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Vorfeld geregelt sein. Theoretisch ist die Kinderbetreuungslösung also nicht mehr Gegenstand des 
Vermittlungsgesprächs. Dennoch – so haben Expertengespräche ergeben –, wird, wenn Kinder-
betreuungsaufgaben die Vermittlung in Arbeit behindern, dieses Problem auch in den Agenturen 
häufig von den Fachkräften angesprochen, manchmal auch von den Kund/inn/en selbst. Im SGB II 
hingegen stellt die Kinderbetreuung auch aus der rechtlichen Perspektive ein zentrales Thema dar. 
In Eingliederungsvereinbarungen nach § 15 SGB II kann die Organisation einer geeigneten Kinder-
betreuung sogar Teil des Vertrages werden. Welchen Stellenwert das Thema in den Beratungsge-
sprächen einnimmt, welche Zielgruppen dabei berücksichtigt werden und zu welchem Zeitpunkt 
es angesprochen wird, bleibt dem einzelnen Jobcenter und vielfach auch den einzelnen Berater/
inne/n im Rahmen ihres rechtlichen Handlungsspielraums jedoch weitgehend selbst überlassen. In 
Beratungsgesprächen wird darum die Problematik der Kinderbetreuung durch die Fallmanager nur 
für eine Minderheit von 3,9% der Hilfebedürftigen thematisiert, obwohl 25% von ihnen nach eigenen 
Angaben eine Hilfestellung in diesem Bereich benötigt hätten (vgl. IAQ et al. 2009). Dementsprechend 
bewerten die SGB II-Einheiten, gefragt nach dem Stellenwert arbeitsmarktpolitischer Instrumente 
nach Formen der Aufgabenwahrnehmung, die Maßnahme „Betreuung von Kindern/Angehörigen“ 
im Durchschnitt als weniger wichtig (vgl. IAW, 2007: 79). Systematische Berücksichtigung findet es 
also in den Beratungsgesprächen noch nicht, und das, obwohl dem Thema „Kinderbetreuungsver-
pflichtungen“ für alle Institutionen in der Arbeitsverwaltung eine hohe Relevanz beigemessen wird. 
In der Arbeitsvermittlung hat die Problematik darum bislang (noch) nicht den Stellenwert erreicht, 
der ihm zur Ausschöpfung der Potenziale zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Frauen 
zukommen würde und der vom Gesetzgeber ursprünglich intendiert war.

Wie weitere Befragungen zeigen, wenden sich Arbeit suchende Eltern mit betreuungspflichtigen 
Kindern mit ihren Betreuungsproblemen nur selten selbst direkt an das zuständige Jugendamt, so 
dass Anknüpfungspunkte zur Problemlösung fehlen: „Arbeitslose Frauen sehen angesichts der Ge-
samtsituation vielfach keine Chance für sich und fragen weder Arbeitsplatz noch Kinderbetreuung 
gezielt nach. Insofern treten sie auch nicht als Nachfragerinnen in Erscheinung. Für viele betroffene 
Frauen schließt sich somit eine Art ‚Teufelskreis’: Ohne flexible Kinderbetreuungsmöglichkeiten kei-
ne Vermittlungschancen in ihrem Berufsfeld, ohne Vermittlungschancen keine Nachfrage nach fle-
xibler Kinderbetreuung, ohne Nachfrage nach flexibler Kinderbetreuung keine Schaffung derartiger 
Angebote, ohne Schaffung von Angeboten keine flexible Kinderbetreuung.“ (Micheel  et al.  2005) .

In diesem Sinne kann den Arbeitsberater/inne/n und Fallmanager/inne/n eine zentrale Rolle bei der 
Herstellung bzw. dem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit Arbeit suchender Mütter zukommen: Sie 
können die Betreuungsaufgaben nicht nur als ein mögliches Vermittlungshemmnis in den eigenen 
Beratungsprozess integrieren, sondern darüber hinaus eine aktivere Rolle auch bei der Vermittlung 
von Kinderbetreuung übernehmen, etwa durch eine persönliche Zusammenarbeit mit den Fach-
kräften des Jugendamts und durch die Weitergabe von Informationen über Bedarfe und Engpässe. 
Eine systematische Kooperation zwischen Arbeitsmarktakteuren und Jugendhilfe auf dem Gebiet 
der Kinderbetreuung kann auf diese Weise wichtige Anknüpfungspunkte für die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für die Arbeitsmarktintegration von Müttern bieten, wenn dazu eine Reihe von 
Dienstleistungen für alle Akteure entwickelt werden.

Eine solche Kooperation könnte allerdings längst nicht nur Verbesserungspotenzial für die Lösung 
der individuellen Kinderbetreuungsprobleme der (Wieder-)Einsteiger/innen bieten. Gerade für die 
Mütter, die noch nie berufstätig waren, deren Berufstätigkeit bereits einige Jahre zurückliegt, die 
sich in prekären Lebenssituationen befinden oder die besonders verunsichert sind im Hinblick auf die 
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Reichweite ihrer Qualifikation, sind neben arbeitszeitgerechten Kinderbetreuungsangeboten zudem 
besondere Formen der Ansprache notwendig, da sie über die vorhandenen Beratungsstrukturen 
vielfach nicht erreicht werden. Sie haben weder Kontakt zu ihren ehemaligen Arbeitgebern3, noch 
werden sie in allen Fällen durch die Arbeitsagenturen oder Jobcenter betreut. Diese Mütter sollten 
darum möglichst in ihrem direkten Umfeld angesprochen werden, mit besonders niedrigschwelli-
gen Unterstützungsangeboten, die sie problemlos, d. h. ohne eigene Anfangsanstrengungen nutzen 
können. Einen besonders erfolgversprechenden Zugang könnten hier Kindertageseinrichtungen 
bieten. Für alle Zielgruppen unter den Müttern ist eine Kindertageseinrichtung die Institution, zu der 
sie über ihre Kinder Zugang und soziale Kontakte haben und der sie oft ein hohes Maß an Vertrauen 
entgegenbringen.

Das notwendige Zusammenspiel von Arbeitsvermittlung und Jugendhilfe stellt insgesamt betrachtet 
zum einen ein Problemfeld dar, das sich nicht auf einen Rechtskreis beschränken und demnach 
auch nicht separat im Rechtskreis SGB II oder SGB III bearbeiten lässt. Vor allem aber lässt sich aus 
der geschilderten Ausgangslage die Hypothese ableiten, dass in einer Verknüpfung von Arbeits-
marktakteur/inn/en mit den Akteur/inn/en der Jugendhilfe erhebliche Potenziale für eine Verbes-
serung der Arbeitsmarktintegration von Müttern liegen. Diese Potenziale ergeben sich einerseits 
durch die tatsächliche Integration einer Beratung zu geeigneten Kinderbetreuungslösungen in den 
Prozess der Arbeitsvermittlung. Andererseits liegen die Verbesserungspotenziale in der gezielten 
Ansprache und Sensibilisierung bislang schwer erreichbarer Zielgruppen. Umso dringender stellt 
sich die Frage, wie die Kooperation zwischen Fachkräften aus zwei so unterschiedlichen Feldern 
– Arbeitsmarkt und Jugendhilfe bzw. Kinderbetreuung – funktionieren kann. Aus diesen Gründen 
werden in Kapitel 2 zunächst die Rahmenbedingungen für die Kindertagesbetreuung dargestellt; in 
Kapitel 3 folgen Überlegungen zu Schwierigkeiten und Lösungsansätzen für die Kooperation.

3 Damit können sie über Initiativen, die mittlerweile vielfältig von Betrieben für ehemalige Mitarbeiterinnen angeboten werden (vgl. bspw. 
DIHK 2007), nicht erreicht werden.
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2 Strukturen in der Kindertagesbetreuung:  
 Rahmenbedingungen, Engpässe  
 und Ansätze zur Weiterentwicklung
Die Rahmenbedingungen für Kindertagesbetreuung werden in Deutschland durch das Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (KJHG bzw. 8. Buch des Sozialgesetzbuchs; SGB VIII) gesetzt. Konkretisiert wird 
dieser Rahmen durch die Ausführungsgesetze der einzelnen Bundesländer. Im Folgenden werden 
zunächst die wichtigsten Grundlagen für die Kindertagesbetreuung dargestellt, wobei speziell auf 
die Situation in Nordrhein-Westfalen eingegangen wird (2.1). Wer sich mit dem Thema näher aus-
einandersetzen möchte, findet in Abschnitt 2.2 ergänzende Informationen zur quantitativen Ent-
wicklung und in Abschnitt 2.3 eine Auseinandersetzung mit flexiblen, arbeitsmarkt- und familien-
orientierten Betreuungsformen sowie mit Möglichkeiten unternehmensnaher Kinderbetreuung. In 
Abschnitt 2.4 wird schließlich auf die Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Famili-
enzentren eingegangen, weil hier eine Infrastruktur geschaffen wird, die im Kontext des Themas 
„Beruflicher (Wieder-)Einstieg von Eltern“ von besonderer Bedeutung ist.

2.1 Das Kinder- und Jugendhilfegesetz und die  
 Regelungen in Nordrhein-Westfalen

Die Kindertagesbetreuung gehört zum System der Jugendhilfe und findet als solche ihre rechtlichen 
Grundlagen im SGB VIII (§ 2 II Nr. 2; § 22ff.). Die Umsetzungsverantwortung liegt im Wesentlichen 
auf der kommunalen Ebene. Dem örtlichen Jugendamt als dem öffentlichen Träger der Jugendhil-
fe obliegt die Gesamtverantwortung dafür, dass die notwendigen Einrichtungen und Dienste der 
Jugendhilfe zur Verfügung stehen (§ 79 SGB VIII). Es hat im Rahmen der Jugendhilfeplanung den 
Bestand an Einrichtungen und Diensten und den Bedarf festzustellen und die zur Befriedigung des 
Bedarfs notwendigen Vorhaben zu planen (§ 80 SGB VIII). Rechtsansprüche in der Kindertagesbe-
treuung richten sich vor diesem Hintergrund an das örtliche Jugendamt. Der öffentliche Träger kann 
die Leistungen selbst erbringen (bspw. durch die Einrichtung kommunaler Kindertagesstätten), und 
er kann mit freien Trägern der Jugendhilfe kooperieren (§ 4 und § 74f. SGB). Träger von Kindertages-
einrichtungen außerhalb der öffentlichen Trägerschaft sind die Kirchen und die großen Wohlfahrts-
verbände, darüber hinaus Elterninitiativen und – je nach Bundesland unterschiedlich – vereinzelt 
auch privatwirtschaftliche Anbieter.

Örtliche Jugendämter sind grundsätzlich bei den kreisfreien Städten und bei den Kreisen angesie-
delt. Allerdings können auch kreisangehörige Kommunen unter bestimmten Voraussetzungen eige-
ne Jugendämter bilden. Gerade in Nordrhein-Westfalen wird diese Möglichkeit auf breiter Basis 
genutzt. In vielen Kreisen gibt es daher sowohl ein Kreisjugendamt, das für die kleineren Kommunen 
zuständig ist, als auch mehrere (meistens größere) Kommunen mit eigenen Jugendämtern. Diese 
sind dann keine nachgeordneten Dienststellen des Kreisjugendamtes, sondern eigene Ämter ihrer 
jeweiligen Kommune. In zwei Kreisen (Recklinghausen und Ennepe-Ruhr) ist diese Aufgabe voll-
ständig kommunalisiert, so dass es dort keine Kreisjugendämter gibt. Die regionale Gliederung in 
der Jugendhilfe stellt sich also vollkommen anders dar als bei den Arbeitsagenturen und Jobcen-
tern.
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Inhaltlich beschränkt sich das SGB VIII auf einige programmatische Formulierungen zur Funktion 
von Kindertagesbetreuung (§ 22): 

§ 22 SGB VIII: Grundsätze der Förderung 

(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages 
oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Kindertagespflege wird von ei-
ner geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensor-
geberechtigten geleistet. Das Nähere über die Abgrenzung von Tageseinrichtungen und 
Kindertagespflege regelt das Landesrecht. Es kann auch regeln, dass Kindertagespflege 
in anderen geeigneten Räumen geleistet wird. 

(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 1. die Entwicklung des Kin-
des zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 2. 
die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 3. den Eltern dabei 
helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. 

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und be-
zieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er 
schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am 
Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebens-
situation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und 
seine ethnische Herkunft berücksichtigen.“

Im Mittelpunkt der Regelungen über die Kindertagesbetreuung steht somit der Auftrag der Förde-
rung der Kinder. In § 22 II Nr. 3 wird darüber hinaus die Unterstützung der Erwerbstätigkeit der Eltern 
angesprochen. Die Betreuung in einer Kindertageseinrichtung oder durch eine Tagesmutter stellen 
zwei Formen der Kindertagesbetreuung dar, die beide im SGB VIII geregelt sind und sowohl alter-
nativ als auch einander ergänzend genutzt werden können. Für den Betrieb einer Kindertagesein-
richtung bedarf es einer Erlaubnis (§ 45: „Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung“, meistens kurz 
als „Betriebserlaubnis“ bezeichnet), die das  zuständige Landesjugendamt erteilt. In Nordrhein-
Westfalen sind zwei Landesjugendämter angesiedelt, nämlich jeweils bei den Landschaftsverbän-
den (Landesjugendamt Rheinland in Köln und Landesjugendamt Westfalen-Lippe in Münster). Die 
Kriterien, die die beiden Landesjugendämter in der Praxis für die Erteilung einer Betriebserlaubnis 
anlegen, unterscheiden sich teilweise erheblich voneinander. 

Auch für die Tagespflege bedarf es einer Erlaubnis. In § 43 SGB VIII („Erlaubnis zur Kindertagespfle-
ge“) ist geregelt, dass eine Person einer Erlaubnis bedarf, wenn sie „ein Kind oder mehrere Kinder 
außerhalb des Haushalts des Erziehungsberechtigten während eines Teils des Tages und mehr als 
15 Stunden wöchentlich gegen Entgelt länger als drei Monate betreuen will“ (§ 43 I). Diese Erlaubnis 
wird vom örtlichen Jugendamt erteilt, „wenn die Person für die Kindertagespflege geeignet ist“ 
(§ 43 II). Als „geeignet“ werden dabei Personen definiert, die „(1) sich durch ihre Persönlichkeit, 
Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten und anderen Tagespfle-
gepersonen auszeichnen und (2) über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen.“ Des Weiteren sollen 
sie „über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfügen, die 
sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachgewiesen haben“ (§ 43 II). 
Auf der Grundlage der Erlaubnis darf eine Tagespflegeperson bis zu fünf fremde Kinder gleichzeitig 
betreuen. Die Anforderungen an die Eignungsfeststellungen (etwa im Hinblick auf Hygienefragen 
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im Haushalt) sind in den letzten Jahren immer wieder erweitert worden, was teilweise zu Verun-
sicherung bei Tagespflegepersonen bzw. potenziellen Interessentinnen führt und mancherorts als 
Engpassfaktor für die Verfügbarkeit einer hinreichend großen Anzahl an Plätzen in der Tagespflege 
eingeschätzt wird. Betreuungslösungen, die weniger als 15 Wochenstunden umfassen („Babysitter-
Dienste“) sind hingegen vollkommen genehmigungsfrei.

Des Weiteren regelt das SGB VIII die Ansprüche auf Plätze in der Kindertagesbetreuung. Für Drei- 
bis Sechsjährige (bis zur Einschulung) gibt es seit 1996 einen subjektiven Rechtsanspruch auf den 
Besuch einer Tageseinrichtung (§ 24 III SGB VIII). Mit dem Kinderförderungsgesetz (16.12.2008) wur-
de darüber hinaus ein subjektiver Rechtsanspruch von Vollendung des 1. bis zur Vollendung des 
3. Lebensjahres eingeführt, der am 01.08.2013 in Kraft getreten ist (§ 24 II SGB VIII). Anders als bei 
den Drei- bis Sechsjährigen kann dieser Anspruch auch im Rahmen der Kindertagespflege erfüllt 
werden. Der Rechtsanspruch erstreckt sich allerdings nur allgemein auf einen Betreuungsplatz; ein 
Anspruch auf bestimmte Betreuungszeiten ist damit nicht verbunden. Hier beschränkt sich das SGB 
VIII auf eher „weiche“ Regelungen, mit denen der örtliche Träger der Jugendhilfe aufgefordert wird, 
für ein bedarfsgerechtes Angebot zu sorgen. Letzteres bezieht sich auch auf Schulkinder.

§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

(1) Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist in einer Einrichtung oder 
in Kindertagespflege zu fördern, wenn

1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit geboten ist oder

2. die Erziehungsberechtigten

a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit su-
chend sind,

b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschul-
ausbildung befinden oder

c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten Buches erhalten.

Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen, so tritt diese Person an 
die Stelle der Erziehungsberechtigten. Der Umfang der täglichen Förderung richtet sich 
nach dem individuellen Bedarf.

(2) Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kin-
dertagespflege. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf 
Förderung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf 
hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplät-
zen zur Verfügung steht. Das Kind kann bei besonderem Bedarf oder ergänzend auch in 
Kindertagespflege gefördert werden.

(4) Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrich-
tungen vorzuhalten. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 3 Satz 3 gelten entsprechend. (...)  
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Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen, so tritt diese Person an die Stelle 
der Erziehungsberechtigten. Der Umfang der täglichen Förderung richtet sich nach dem individuel-
len Bedarf.
(2) Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres 
Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Absatz 
1 Satz 3 gilt entsprechend.
(3) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förde-
rung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, 
dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht. 
Das Kind kann bei besonderem Bedarf oder ergänzend auch in Kindertagespflege gefördert werden.
(4) Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vor-
zuhalten. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 3 Satz 3 gelten entsprechend. (...)  

Eine nähere Definition dessen, was im SGB VIII unter „Bedarf“ verstanden wird, ergibt sich aus § 24 
I. Zwar bezieht sich der Absatz speziell auf unter Einjährige; er kann jedoch darüber hinaus dahinge-
hend interpretiert werden, dass er das Verständnis des Begriffs „Bedarf“ im SGB VIII konkretisiert. 
An erster Stelle wird auch hier der Förderbedarf des Kindes genannt; an zweiter Stelle steht die 
Unterstützung der Erwerbstätigkeit und Ausbildung der Eltern. Erwerbstätige und Arbeitsuchende 
werden hier quasi gleichgestellt; das heißt beispielsweise, dass eine Mutter, die in der Familien-
phase den beruflichen Wiedereinstieg plant, einen „gleichwertigen“ Anspruch auf einen Betreu-
ungsplatz hat wie eine Mutter, die bereits berufstätig ist. Die Kund/inn/en des Jobcenters werden 
im Hinblick auf die Eingliederung sogar besonders hervorgehoben (§ 24 I Nr. 2c). In der Praxis lässt 
sich jedoch beobachten, dass bei einer Knappheit von Plätzen erwerbstätigen Personen der Vor-
rang gegeben wird, insbesondere, wenn es um erweiterte Betreuungszeiten (Ganztagsplätze) geht.
Mit dem Inkrafttreten des Rechtsanspruchs für unter Dreijährige sahen sich die örtlichen Jugend-
ämter unter hohem Handlungsdruck, da bei unzureichender Versorgung Wellen von Klagen befürch-
tet wurden. Inzwischen hat sich gezeigt, dass diese Befürchtung sich nicht realisiert hat. Die poli-
tische Debatte konzentriert sich dennoch weiterhin auf die Frage der Anzahl der bereit gestellten 
Plätze; andere Aspekte – wie insbesondere die Frage nach erweiterten Betreuungszeiten – stehen 
demgegenüber immer noch eher im Hintergrund. Veränderungen in den Öffnungszeiten sind denn 
auch in den letzten Jahren kaum zu verzeichnen. In Nordrhein-Westfalen öffnen die Einrichtungen 
in den meisten Fällen zwischen 07.00 und 08.00 Uhr und schließen zwischen 16.00 und 17.00 Uhr; 
Offene Ganztagsschulen im Grundschulbereich bieten meistens eine Betreuungszeit bis 16.00 Uhr 
oder 16.30 Uhr an.

Der mögliche Umfang der Betreuungszeiten ist in den einzelnen Bundesländern sehr unterschied-
lich geregelt.  In § 26 SGB VIII ist festgeschrieben, dass das „Nähere über Inhalt und Umfang der 
in diesem Abschnitt geregelten Aufgaben und Leistungen“ durch Landesrecht bestimmt wird. Die 
Ausführungsgesetze der Länder4 regeln insbesondere die Finanzierung der Kindertageseinrichtun-
gen, die Mindeststandards im Hinblick auf Personaleinsatz und Gruppengrößen sowie mögliche 
Betreuungsformen und -zeiten. Darüber hinaus konkretisieren sie in unterschiedlicher Weise den 
Bildungsauftrag und Fragen der Qualitätsentwicklung.

In Nordrhein-Westfalen gilt seit dem 01.08.2008 das Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Im Hinblick auf 
die Kindertagespflege wird die Regelung des SGB VIII, nach der die Tagesmutter bis zu fünf Kinder 
gleichzeitig betreuen darf, dahingehend konkretisiert, dass sie insgesamt Betreuungsverträge für 
bis zu acht Kinder abschließen darf, soweit nicht mehr als fünf zur gleichen Zeit anwesend sind 
4 Eine Übersicht über die Ausführungsgesetze der einzelnen Bundesländer mit Links zu den Gesetzes-texten findet sich unter http://www.
bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1899.
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(§ 4 I KiBiz). Wenn also Familien den Tagespflege-Platz nicht über die gesamte Woche benötigen, 
können auf diese Weise faktisch Tagespflegeplätze „aufgeteilt“  und somit die Betreuungszeiten 
flexibilisiert werden. Darüber hinaus ermöglicht das KiBiz die sogenannte Großtagespflege: Hier 
dürfen zwei Tagesmütter insgesamt bis zu neun Kinder betreuen (§ 4 II KiBiz). Eine solche Großta-
gespflegestelle stellt somit faktisch eine Art „Zwischenlösung“ zwischen der Tagespflege und der 
institutionellen Betreuung dar. 

Für die institutionelle Betreuung in Tageseinrichtungen sieht das KiBiz drei Gruppentypen vor (I: 
2-6 Jahre, II: unter Dreijährige, III: 3-6 Jahre) und ermöglicht Buchungszeiten von 25, 35 oder 45 
Wochenstunden (vgl. Anlage zu § 19 KiBiz). Jedem Gruppentyp ist eine je nach Stundenzahl unter-
schiedlich hohe Kindpauschale zugeordnet, so dass es neun verschiedene Pauschalen gibt. Für je-
des Kind erhält die Einrichtung die entsprechende Kindpauschale; die Summe der Kindpauschalen 
bildet somit das Gesamtbudget der Einrichtung. Eine Personalvereinbarung regelt die Mindeststan-
dards für die Personalausstattung. 

Die verschiedenen Pauschalen sind lediglich eine Berechungsgrundlage; sie beinhalten keine Ver-
pflichtung für die Bildung bestimmter Gruppen; die Einrichtung kann von den im Gesetz angespro-
chenen Gruppentypen abweichende Lösungen (bspw. eine andere Alterszusammensetzung der 
Gruppen oder offene Arbeitsformen) wählen als auch Kinder mit unterschiedlichen Buchungszeiten 
in derselben Gruppe betreuen. Die Buchungszeiten sind rechtlich nicht an bestimmte Betreuungs-
zeiten gekoppelt; so könnte bspw. ein 35-Stunden-Platz auf drei halbe und zwei ganze Tage aufgeteilt 
werden, ein 45-Stunden-Platz könnte zwischen 7.00 Uhr und 16.00 Uhr oder auch zwischen 9.00 Uhr 
und 18.00 Uhr in Anspruch genommen werden. In der Praxis geben die Einrichtungen jedoch häufig 
feste Zeiten vor; ein 35-Stunden-Platz beinhaltet dann bspw. ein Zeitfenster von 7.00 Uhr bis 14.00 
Uhr täglich; wer eine Betreuung am Nachmittag benötigt – und sei es nur einmal wöchentlich –,  
muss einen 45-Stunden-Platz buchen. Begründet wird diese Praxis mit der Personaleinsatzplanung. 
In der Tat setzt die Personalausstattung individuellen und flexiblen Lösungen Grenzen; die Unter-
schiede in der Praxis der Einrichtungen zeigen jedoch auch, dass unterschiedliche Modelle um-
setzbar sind. 

Die Kindpauschalen werden durch einen Landeszuschuss, einen kommunalen Zuschuss, einen Trä-
geranteil und durch Elternbeiträge finanziert (§§ 20, 21 KiBiz). Wenn eine Einrichtung zusätzliche 
Leistungen – etwa erweiterte Öffnungszeiten über die 45 Stunden hinaus – anbieten will, so gibt 
es dafür keine Landeszuschüsse; diese Leistungen müssen durch kommunale Mittel, zusätzliche 
Elternbeiträge, Sponsoring, spezielle Projekte oder Betriebe finanziert werden. Landeszuschüsse 
gibt es darüber hinaus für die Tagespflege (§ 22 KiBiz), und zwar in Höhe von 736 € pro Kind und 
Jahr. Diesen Zuschuss leistet das Land allerdings nur, wenn das Kind keine öffentlich geförderte 
Kindertageseinrichtung besucht und eine qualifizierte Tagespflegeperson durch das Jugendamt 
vermittelt wurde. Wenn das Jugendamt – etwa, weil eine Mutter bis 20.00 Uhr im Einzelhandel ar-
beitet – ergänzend zur Betreuung in der Einrichtung eine Tagesmutter vermittelt, die das Kind nach 
Schließung der Einrichtung betreut, muss dies allein aus kommunalen Mitteln und Elternbeiträgen 
finanziert werden. Für die Randzeitenbetreuung stehen somit weder innerhalb noch außerhalb der 
Tageseinrichtung Landesmittel zur Verfügung. Einzelne Kommunen haben sich dennoch für die sys-
tematische Förderung der Randzeitenbetreuung entschieden, indem sie beispielsweise sicherstel-
len, dass in einer Einrichtung pro Stadtteil eine (durch zusätzliche kommunale Mittel und ergän-
zende Elternbeiträge finanzierte) Öffnungszeit bis 20.00 Uhr vorgehalten wird oder indem spezielle 
Regelungen für ergänzende Tagespflege geschaffen wurden.
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Die Anzahl der verschiedenen Kindpauschalen und somit der Betreuungsplätze, die eine Einrichtung 
erhält, richtet sich nicht unmittelbar nach der Nachfrage der Eltern (wie dies bspw. bei den etwa in 
Berlin und Hamburg geltenden Gutscheinsystemen der Fall) ist. Die Festlegung erfolgt vielmehr im 
Rahmen der Jugendhilfeplanung immer zum Stichtag 15.03. für das kommende Kindergartenjahr (§ 
19 III/IV KiBiz). Im Vorfeld stimmen die Jugendämter in der Regel mit den Trägern ab, welche Einrich-
tungen wie viele und welche Plätze bekommen. Mit diesen Regelungen soll eine Planungssicher-
heit sowohl für die Träger und Einrichtungen als auch für die öffentlichen Haushalte gewährleistet 
werden. Bei kurzfristigen Schwankungen in der Nachfrage ergeben sich daraus jedoch Probleme: 
Wenn Eltern – etwa aus beruflichen Gründen oder wegen einer kurzfristig möglichen Arbeitsaufnah-
me – ihre Buchungszeiten während des laufenden Kindergartenjahres verändern möchten, stoßen 
sie auf Grenzen, insbesondere wenn es um einen der vielerorts knappen 45-Stunden-Plätze geht.

Die Höhe der Elternbeiträge sowohl für die Kindertageseinrichtungen als auch für die Tagespflege 
regelt das örtliche Jugendamt, wobei es immer eine einkommensabhängige Staffelung gibt (§ 23 
V KiBiz). Familien mit geringem Einkommen – bspw. SGB-II-Empfänger/innen – können ihre Kinder 
in der Regel beitragsfrei betreuen lassen. Einzelne Kommunen haben bereits in den letzten Jah-
ren – zumindest für bestimmte Altersgruppen – die Elternbeiträge abgeschafft; im gesamten Land 
wurde zum 01.08.2011 das letzte Kindergartenjahr – also das Jahr vor der Einschulung – beitrags-
frei gestellt (§ 23 III KiBiz). Angesichts der sowieso schon hohen Kindergartenbesuchsquoten bei 
Drei- bis Sechsjährigen (vgl. 2.2) und der Beitragsbefreiung für Geringverdiener/innen lässt sich ein 
Anstieg der Besuchsquoten nicht beobachten; Kommunen berichten allerdings von einem Anstieg 
der Nachfrage nach 45-Stunden-Plätzen:“ Wenn der Platz kostenfrei ist, tendieren Eltern dazu, eine 
lange Betreuungszeit zu vereinbaren – nicht unbedingt, um sie tatsächlich zu nutzen, aber um sich 
die Flexibilität zu sichern. Nicht zuletzt aus diesem Grunde wurde mit der Revision des KiBiz zum 
01.08.2011 der Anstieg des Anteils der 45-Stunden-Plätze begrenzt. Für drei- bis sechsjährige Kinder 
darf der Anteil dieser Plätze an der Gesamtzahl der Kindpauschalen um nicht mehr als 4 Prozent-
punkte steigen (§ 19 III KiBiz). Mit dieser Deckelung werden die Möglichkeiten der Jugendämter 
begrenzt, auf eine steigende Nachfrage an Ganztagsplätzen zu reagieren. Je nach örtlichen Gege-
benheiten ist damit die Bedarfsdeckung im Hinblick auf erweiterte Betreuungszeiten schwieriger 
geworden.

2.2 Quantitative Entwicklung in der Kindertagesbetreuung

Nachdem nun in unterschiedlichen Zusammenhängen von Fragen des Bedarfs und der Bedarfs-
deckung die Rede war, soll an dieser Stelle ergänzend zu den Ausführungen über die rechtlichen 
Rahmenbedingungen ein kurzer Einblick über die quantitative Entwicklung auf dem Feld der Kinder-
tagesbetreuung gegeben werden. Wie erwähnt, lässt sich dieses Feld der Kindertagesbetreuung 
unterteilen in die Förderung in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Tabelle 2.1 
zeigt, dass die institutionelle Kindertagesbetreuung quantitativ den deutlich größeren Stellenwert 
hat. Kindertagespflege wird vorrangig für unter Dreijährige genutzt; bei älteren Kindern geht es, 
wenn, dann häufig um eine ergänzende Betreuung außerhalb der Öffnungszeiten von Kindertages-
einrichtungen. Tabelle 2.1 gibt des Weiteren einen Überblick über die noch nicht schulpflichtigen 
Kinder verschiedener Altersgruppen, die in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege gefördert 
werden. Bei den Drei- bis Sechsjährigen zeigt sich, dass diese Altersgruppe inzwischen auch in den 
alten Bundesländern sehr weitgehend durch die Angebote der institutionellen Betreuung erreicht 
werden. Dass die Quote in dieser Altersgruppe dennoch nach wie vor geringfügig niedriger liegt als 
in den neuen Ländern, ist vor allem durch die geringere Beteiligung der Dreijährigen bedingt, die 
im Westen häufiger erst mit Beginn des jeweils nachfolgenden Kindergartenjahres eine Tagesein-
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richtung besuchen. Der Unterschied ist allerdings in den letzten Jahren immer geringer geworden. 
Deutliche Unterschiede zeigen sich hingegen immer noch bei den unter Dreijährigen; hier war die 
Quote im Jahr 2013 trotz einer deutlichen Steigerung im Westen (immerhin allein um fast 7 Prozent-
punkte seit 2010) in den neuen Ländern immer noch doppelt so hoch.

Tabelle 2.1: 
Quote der Bildungsbeteiligung* von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege** 2006, 2010 
und 2013 nach Altersjahren und Ländergruppen (in %)

  2006   2010   2013
 Insge- davon Kinder in Insge- davon Kinder in Insge- davon Kinder in
 samt1)   samt1)   samt1)

  Tages- Tages-  Tages- Tages-  Tages- Tages-
Altersgruppen  einrich- pflege  einrich- pflege  einrich- pflege
  tungen1)   tungen1)   tungen1)   
     in   %
     Deutschland
unter 3-Jährige 13,6 12,1 1,6 23,1 19,6 3,5 29,3 24,8 4,5
3- bis u. 6-Jährige 87,6 87,1 0,5 93,2 92,3 0,9 94,1 93,5 0,6
     Westdeutschland
unter 3-Jährige 8,0 6,8 1,2 17,4 14,2 3,2 24,2 19,8 4,3
3- bis u. 6-Jährige 86,8 86,2 0,5 92,8 91,8 1,0 93,7 93,2 0,5
     Ostdeutschland
unter 3-Jährige 39,3 36,2 3,2 46,6 41,9 4,7 49,8 44,5 5,3
3- bis u. 6-Jährige 91,9 91,2 0,6 95,1 94,4 0,7 95,7 95,0 0,6

 Deutschland
 in %

 Westdeutschland

 Ostdeutschland

* Bei der Berechnung der altersspezifischen Quoten der Bildungsbeteiligung wird die Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen und Ta-
gespflege auf die altersentsprechende Bevölkerung am 31. Dezember des vorherigen Jahres bezogen. 
** Kinder, die sowohl Kindertageseinrichtungen als auch Kindertagespflege nutzen, wurden bis zum Jahr 2011 doppelt gezählt. Seit 2012 
werden sie herausgerechnet.

1) Bei der Quote der 3- bis unter 6-Jährigen werden Kinder, die vorschulische Einrichtungen bzw. die Schule besuchen, berücksichtigt. 
Für die Quote der 5-Jährigen werden ebenfalls überwiegend 5-jährige Kinder, die vorschulische Einrichtungen bzw. die Schule besuchen, 
berücksichtigt. Bei den anderen jahrgangsspezifischen Quoten der 3- und 4-Jährigen können die Kinder in vorschulischen Einrichtun-
gen nicht berücksichtigt werden, da keine exakte Aufgliederung der Vorschulkinder nach diesen Altersjahren vorliegt. Lediglich für 
Baden-Württemberg ist diese Aufgliederung möglich, hier wurden nur die 5-Jährigen in vorschulischen Einrichtungen berücksichtigt. Für 
den 15.03.2006 liegt keine gesonderte Ausweisung der 5-Jährigen vor, die vorschulische Einrichtungen bzw. die Schule besuchen. Für 
Hamburg wurde 2013 erstmals eine stichtagsgenaue Sonderauswertung herangezogen, die die Anzahl der 5-Jährigen in vorschulischen 
Einrichtungen bzw. Schulen am 01.03.2013 ausweist. 

Quelle: Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014, gekürzte Fassung der Tabelle C3-1A 
  
(Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kinder- und Jugendhilfestatistik; Schulstatistik; Bevölkerungsstatistik; Behörde für Ar-
beit, Soziales, Familie und Integration der Freien und Hansestadt Hamburg, eigene Berechnungen)

Unterschiede gibt es weiterhin in den Betreuungszeiten. Nach wie vor ist der Anteil an 
Ganztagsbetreuung (die in Tabelle 2.2 als eine Betreuungszeit von mehr als 7 Stunden definiert 
wird) im Osten wesentlich höher als im Westen, auch wenn er sich im Westen bei den Drei- bis 
Sechsjährigen zwischen 2006 und 2013 mehr als verdoppelt hat. Mit einer Ganztagsquote von 
gut 90% liegt Thüringen an der Spitze der Bundesländer, Baden-Württemberg bildet mit 20% das 
Schlusslicht.
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Tabelle 2.2: 
Kinder* in Tageseinrichtungen und Tagespflege 2009 nach täglicher Betreuungszeit, 
Altersgruppen und Ländern

Land Kinder  bis zu mehr als 5  mehr als  
 in 5 Stunden bis zu 7 Stunden 
 Tagesbetreuung   7 Stunden
   Anzahl in %

Deutschland 417.190 23,8 27,8 48,5
Westdeutschland 241.852 31,2 33,6 35,2
Ostdeutschland 175.338 13,6 19,7 66,7
         
Baden-Württemberg 44.472 31,2 43,9 24,9
Bayern 50.556 44,3 30,7 25,0
Berlin 38.293 14,0 27,2 58,8
Brandenburg 27.305 4,2 31,3 64,5
Bremen 2.243 26,0 31,8 42,1
Hamburg 12.538 13,2 33,5 53,3
Hessen 25.491 21,3 33,5 45,3
Mecklenburg-Vorpommern 19.038 9,4 28,3 62,3
Niedersachsen 23.529 45,0 26,1 28,9
Nordrhein-Westfalen 52.508 21,4 30,4 48,1
Rheinland-Pfalz 17.135 28,8 39,1 32,1
Saarland 3.281 15,8 32,3 51,8
Sachsen 40.418 7,6 18,5 73,9
Sachsen-Anhalt 28.541 38,3 4,0 57,7
Schleswig-Holstein 10.099 41,0 28,9 30,1
Thüringen 21.743 6,9 7,3 85,8

Deutschland 2.298.635 23,7 43,6 32,7
Westdeutschland 1.876.928 26,6 48,4 25,0
Ostdeutschland 421.707 10,6 22,4 67,1
         
Baden-Württemberg 322.077 7,6 80,4 12,0
Bayern 347.195 32,8 42,9 24,3
Berlin 83.718 9,3 32,6 58,2
Brandenburg 63.437 4,5 40,6 54,9
Bremen 16.360 33,9 41,6 24,4
Hamburg 44.707 42,4 19,1 38,5
Hessen 179.651 31,5 32,7 35,8
Mecklenburg-Vorpommern 44.140 5,6 35,6 58,8
Niedersachsen 231.550 65,5 20,2 14,3
Nordrhein-Westfalen 512.795 10,7 55,6 33,7
Rheinland-Pfalz 115.639 19,9 50,1 30,0
Saarland 26.201 22,7 53,2 24,1
Sachsen 113.614 6,5 17,8 75,7
Sachsen-Anhalt 58.301 36,4 3,9 59,8
Schleswig-Holstein 80.753 54,9 28,4 16,8
Thüringen 58.497 5,1 5,3 89,6

Kinder im Alter von unter 3 Jahren

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt
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Während sich im Osten die Betreuungszeiten der beiden Altersgruppen nur unwesentlich voneinander 
unterscheiden, liegen im Westen sowohl die Anteile der kurzen Betreuungszeiten (bis zu 25 Stunden 
wöchentlich) als auch der Ganztagsbetreuung bei den unter Dreijährigen höher als bei den Drei- bis 
Sechsjährigen. Ersteres dürfte damit zusammenhängen, dass die kurze Betreuungszeit bei kleinen 
Kindern als Einstiegslösung gewählt wird. Bezogen auf die Ganztagsbetreuung gleichen sich die 
Werte inzwischen an, weil der Ganztagsanteil bei den über Dreijährigen deutlich angestiegen sind – 
zwischen 2006 und 2013 ist in den westlichen Bundesländern eine Verdopplung festzustellen.

Über die tatsächliche Bedarfsdeckung sagen alle diese Zahlen letztlich wenig aus. Die Bedarfe der 
Familien unterschieden sich je nach Region erheblich. Bezogen auf Nordrhein-Westfalen ist bei-
spielsweise festzustellen, dass es vor allem im eher ländlichen Raum einige Kreise gibt, die bei den 
Plätzen für unter Dreijährige zwar deutlich unter den allgemein als Zielmarke geltenden 35% liegen, 
aber dennoch die Nachfrage vollständig decken können und sogar von freien Plätzen in der Tages-
pflege berichten. Das Vorherrschen traditioneller Familienstrukturen führt in einigen Regionen dazu, 
dass nur ein geringerer Teil der Familien Plätze für unter Dreijährige nachfragt. Umgekehrt stellt sich 
die Situation gerade in wirtschaftlich starken Großstädten schwierig dar; selbst eine vergleichs-
weise hohe Versorgungsquote reicht hier vielfach nicht zur Deckung der Nachfrage aus. Ähnlich 
gestaltet sich das Bild, wenn es um Ganztagsplätze geht. Erweiterte Betreuungszeiten schließlich 
– und dabei insbesondere die Verfügbarkeit von Randzeitenbetreuung – werden in keiner Statistik 
erfasst.
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2.3 Exkurs: Bedarfsgerechte Betreuungszeiten – Flexibilität   
 und Zeitsouveränität für Familien

Dass die Teilhabe von Müttern am Erwerbsleben gestiegen ist, dass sie – auch aus volkswirtschaft-
licher Perspektive im Hinblick auf den beginnenden Fachkräftemangel – weiter steigen muss und 
wird und dass dies vielfach auch den Wünschen junger Familien entspricht, sind inzwischen allge-
mein bekannte Feststellungen (vgl. Krone/Stöbe-Blossey 2010). Allein der quantitative Ausbau der 
Kindertagesbetreuung kann hier jedoch keine Lösung darstellen. Gleichzeitig fühlen sich nämlich 
viele, gerade jüngere Eltern unter Druck, den unterschiedlichen Anforderungen aus Beruf und Fami-
lie gerecht zu werden. So geben knapp ein Drittel der Eltern unter 45 Jahren in einer Befragung des 
BMFSFJ zum Familienleben an, nicht genug Zeit für die Familie zu haben (vgl. BMFSFJ 2008a; vgl. 
auch Klenner/Pfahl 2008). Die Ausgestaltung der öffentlichen Kinderbetreuung ist in diesem Kontext 
in doppelter Hinsicht von Bedeutung. Zum einen bedeutet eine gut organisierte Infrastruktur eine 
zeitliche Entlastung von Eltern und reduziert damit die Zeitnot. Dies gilt allerdings nur dann, wenn die 
Betreuungszeiten hinreichend flexibel sind und der sehr unterschiedlichen Lage der Arbeitszeiten 
der Eltern Rechnung tragen. Zum anderen darf nicht übersehen werden, dass sich die Wünsche der 
Familien – auch dies kommt in Befragungen zum Ausdruck – nicht nur auf eine erweiterte Kinderbe-
treuung richten, sondern auch auf mehr (gemeinsame) Zeit für die Familie. Auch diese Bedürfnisse 
müssen bei der Organisation der Kinderbetreuung berücksichtigt werden – letztlich geht es um die 
Schaffung und Förderung von „Zeitwohlstand“ (Seehausen 2008) für Familien.

Der 7. Familienbericht der Bundesregierung (BMFSFJ 2006a) greift das skizzierte Spannungsfeld 
auf und fordert eine nachhaltige Familienpolitik, die eine „Zeitpolitik“ für Familien einschließt. Diese 
wiederum müsste eine Kombination von Flexibilität und Verlässlichkeit und die Ermöglichung un-
terschiedlicher „richtiger“ Zeitmuster für Familien ohne normative Vorgaben beinhalten (vgl. ebd.: 
243). Neben Anforderungen an die betriebliche Arbeitszeitgestaltung und an die staatliche Regulie-
rung von (Teilzeit-)Arbeit wird in diesem Kontext die Gestaltung der Infrastruktur für Kinderbetreu-
ung angesprochen: „Komplexe Ökonomie erfordert komplexe Betreuungsarrangements“, so lautet 
eine Zwischenüberschrift (ebd.: 238). Gefordert wird eine gezielte Abstimmung von Erwerbs- und 
Betreuungszeiten: „Erwerbszeiten und die Öffnungszeiten von Betreuungseinrichtungen werden, 
abhängig von lokalen Strukturen, zu passfähigen integrierten Angeboten entwickelt. Unter Berück-
sichtigung kommunaler und regionaler Besonderheiten können hier spezifische ‚Betreuungspakete’ 
geschnürt werden, die auf die Zeitbedarfe von Eltern sowohl in ihrer Familien- als auch in ihrer 
Beschäftigtenrolle eingehen.“ (ebd.: 273) Vor diesem Hintergrund werden in diesem Abschnitt zu-
nächst Möglichkeiten flexibler Betreuungsangebote und im Anschluss Formen unternehmensnaher 
Kinderbetreuung diskutiert.

Flexible Betreuungszeiten

Die Diskussion um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird nach wie vor oft nach dem „Al-
les-oder-nichts-Prinzip“ geführt, als ginge es nur um die Frage „Berufstätigkeit ja oder nein“. For-
derungen nach einer Verbesserung der Betreuungssituation beziehen sich demnach immer noch 
pauschal auf das Stichwort „Ganztagsbetreuung“. Aber selbst wenn eine Ganztagsbetreuung, was 
längst nicht selbstverständlich ist, tatsächlich eine Öffnungszeit bis 17.00 Uhr oder sogar bis 18.00 
Uhr beinhaltet, reicht dies vielfach nicht aus, um die Arbeitszeiten abzudecken. Darüber hinaus 
wünschen viele teilzeitbeschäftigte Eltern (vor allem für kleine Kinder) nicht für jeden Tag lange 
Betreuungszeiten, sondern sind an Lösungen interessiert, die zu ihren Arbeitszeiten passen und 
hinreichend Zeit für ein gemeinsames Familienleben lassen. Dies dürfte im Übrigen auch im Inter-
esse der Kinder sein: Zwischen dem arbeitsmarktorientierten Bedarf der Eltern und den Wünschen 
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der Kinder – sowohl im Hinblick auf zeitliche Zuwendung durch die Eltern als auch auf eigene Ge-
staltungsspielräume – besteht durchaus ein Spannungsverhältnis (vgl. Mierendorff/Olk 2003: 446); 
flexible Angebotsstrukturen erleichtern es den Familien, Lösungen zu finden, die die Interessen aller 
Familienmitglieder berücksichtigen.

In der pädagogischen Debatte wird die Forderung nach Flexibilität in den Betreuungszeiten oft mit 
Skepsis betrachtet. Die Umsetzung des Bildungsauftrages, so wird argumentiert, erfordere kontinu-
ierliche Anwesenheitszeiten einer Kindergruppe; die Orientierung der Betreuungszeiten am Bedarf 
der Eltern stehe im Widerspruch dazu. Da es wenig sinnvoll sein kann, arbeitsmarktbezogene An-
forderungen einerseits und pädagogische Qualität andererseits gegeneinander auszuspielen, gilt 
es nach organisatorischen Lösungen zu fragen, die beide Aspekte miteinander verbinden. Der Lö-
sungsweg besteht vor allem in einer Modularisierung von Angeboten.5

Im Kindergartenalter bedeutet dies bspw., dass es bei modularisierten Angeboten „Kernzeiten“ (in 
der Regel am Vormittag) gibt, die für alle verbindlich sind und in besonderem Maße für Bildungsan-
gebote genutzt werden, und weitere Betreuungsstunden „hinzugebucht“ werden können. Schwer-
punktmäßig für unter Dreijährige bieten sich „Bausteinsysteme“ an: Familien können bedarfso-
rientiert Frühbetreuung, Vormittags- und Nachmittags-Kernzeiten, Über-Mittag-Betreuung und 
Spätbetreuung miteinander kombinieren. Erfahrungen von flexibel arbeitenden Einrichtungen zei-
gen, dass eine Mindestanwesenheit von zwei halben Tagen zugrunde zu legen ist, damit Kinder sich 
hinreichend integrieren und mit dem Einrichtungsalltag vertraut sind. Vor allem darf Flexibilität nicht 
gleichgesetzt werden mit einem beliebigen Kommen und Gehen, sondern muss – etwa durch eine 
Kontinuität der erwachsenen Bezugspersonen und einen strukturierten Tagesablauf mit wiederkeh-
renden vertrauten Elementen – pädagogisch gestaltet werden. Für Schulkinder schließlich sind die 
Entwicklung von Selbstständigkeit und eigene Gestaltungsspielräume wichtig. Gerade wenn die in 
Folge der PISA-Studie vielfach diskutierte Forderung nach einer individuellen Förderung ernst ge-
nommen wird, müssen auch schulische Betreuungslösungen individuell gestaltbar sein. Auch bei 
der Weiterentwicklung von Ganztagsschulen ist dieser Aspekt zu berücksichtigen.

Was die Betreuung zu atypischen Zeiten (etwa abends, nachts oder am Wochenende) betrifft, so 
sind derartige Angebote – je nach Sozialstruktur des Umfeldes – oft nur für eine kleine Zielgruppe 
von Bedeutung. Für diese jedoch sind sie oft eine notwendige Voraussetzung, um erwerbstätig sein 
zu können. Dies betrifft vor allem Alleinerziehende, die nicht auf familiäre Unterstützungsstrukturen 
für atypische Zeiten zurückgreifen können. Gerade wenn sich ein Bedarf auf kleine Gruppen kon-
zentriert, ist eine Lösung über eine einfache Ausweitung der Öffnungszeiten von Betreuungsein-
richtungen oft nicht realisierbar. Insofern ist es naheliegend, verschiedene Angebote zu verknüp-
fen. So gibt es inzwischen (insbesondere private) Institutionen, die das Angebot in ihrer Einrichtung 
ergänzen durch die Vermittlung von Betreuung für die Zeiten, die nur von wenigen Familien benötigt 
und daher in Gruppen nicht abgedeckt werden. Dazu gehören auch durch Tagesmütter betreute 
Kleingruppen in den Einrichtungen nach Ende der Öffnungszeit. Auf diese Weise können institutio-
nelle Lösungen mit Tagespflege verknüpft werden. Eine im Auftrag des Bundesfamilienministeriums 
erstellte Studie des DJI trägt denn auch den programmatischen Titel „Von der Tagespflege zur Fa-
milientagesbetreuung“ (Jurczyk et al. 2004) und betont die Notwendigkeit der Kooperation zwischen 
Tagespflege und Tageseinrichtungen (Kap. 9).

5 Zu verschiedenen Modellen sowie damit verbundenen pädagogischen Fragen vgl. Klinkhammer 2005 und 2008; Esch et al. 2005: 100 ff.
und Stöbe-Blossey 2010a: 54 ff.



27

Für die Infrastruktur der Kindertagesbetreuung bedeutet die Realisierung einer Zeitpolitik für Fa-
milien eine Präzisierung und Differenzierung der Anforderungen, die sich aus der Entwicklung der 
Frauenerwerbstätigkeit ergeben. Es geht eben nicht nur um mehr Betreuung und um Betreuungs-
angebote zu unterschiedlichen Tageszeiten, und es geht auch nicht nur um Bildungsangebote für 
die Kinder, schon gar nicht um Bildungsangebote, die für alle gleich sind. Vielmehr sind nicht zuletzt 
Wahlmöglichkeiten der Familien im Hinblick auf die Betreuungszeiten von Bedeutung, damit auch in 
der Kinderbetreuungsinfrastruktur unterschiedliche „richtige“ Zeitmuster von Familien Akzeptanz 
finden. Daran muss sich zum einen die (zum großen Teil durch das jeweilige Bundesland gestaltete) 
Regulierung der Kindertagesbetreuung orientieren, indem unterschiedliche Zeitmodelle ermöglicht 
und finanziell gefördert werden. Zum anderen – und dies ist im Sinne der Qualität unabdingbar – 
müssen auch pädagogische Konzepte dahingehend weiterentwickelt werden, dass sie mit einer 
Zeitpolitik für Familien kompatibel sind. Umgekehrt heißt dies: Pädagogische Konzepte, die auf feste 
Gruppen in festen Zeitstrukturen setzen, stehen im Widerspruch zu einer nachhaltigen Familienpo-
litik und sollten überdacht werden.

Ein Engpassfaktor liegt darüber hinaus darin, dass innovative Zeitmodelle häufig vor dem Problem 
prekärer Finanzierungsstrukturen stehen. Insofern ist darüber nachzudenken, derartige Angebote 
besser in die Regelförderung für Kinderbetreuung zu integrieren. In den Kindergartengesetzen der 
Bundesländer finden derartige Fragen jedoch bislang kaum Berücksichtigung (vgl. Stöbe-Blossey 
2010a). Der Bund wiederum – wie sich auch in der lang anhaltenden Debatte um die Finanzierung 
des Ausbaus der Betreuungslösungen für unter Dreijährige zeigt – gibt zwar konzeptionelle Impul-
se, hat aber weder eine konkrete Regelungsbefugnis noch eine Finanzierungszuständigkeit. Hier 
werden Grenzen der Umsetzbarkeit von Reformen im föderalen System offenkundig. Grundlegende 
Reformen im Hinblick auf die Förderung von Flexibilisierung sind bislang ausgeblieben, so dass es 
nach wie vor der Kreativität der einzelnen Kommune überlassen ist, vor Ort Lösungen zu finden, die 
nicht wegen, sondern trotz der geltenden Rahmenbedingungen umsetzbar sind.
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Unternehmensnahe Kinderbetreuung

Schon seit einigen Jahren gibt es verstärkt Bestrebungen zur Einbeziehung der Ressourcen von 
Unternehmen in die Verbesserung der Kindertagesbetreuung – ein nahe liegender Ansatz, sind es 
doch veränderte Arbeitszeitstrukturen und damit Anforderungen von Unternehmen, die den Betreu-
ungsbedarf erheblich beeinflussen. „Familienförderung ist Wirtschaftsförderung“, folgert Harald 
Seehausen (2005) aus den Erfahrungen mit betriebsbezogenen Projekten und stellt fest, dass „sozi-
al innovative Kindertageseinrichtungen und Betriebe gemeinsam wirtschaftlich erfolgreicher sind“ 
(Seehausen 2005: 178). Das Bundesfamilienministerium gab einschlägige Studien in Auftrag, um Un-
ternehmen für die Bedeutung familienfreundlicher Personalpolitik zu sensibilisieren. So weist eine 
Studie der Prognos AG nach, dass eine familienfreundliche Personalpolitik für Unternehmen einen 
betriebswirtschaftlichen Nutzen bringt – durch eine Verbesserung der Arbeitsbeziehungen, eine 
Reduktion von Fehlzeiten, eine Senkung der Fluktuation und damit eine Sicherung von Humankapi-
talinvestitionen und schließlich ein positives Image (vgl. BMFSFJ 2003)6.

Für eine unternehmensnahe Kinderbetreuung als Element einer familienfreundlichen Personalpoli-
tik gibt es unterschiedliche Lösungen.7 Assoziiert wird unternehmensnahe Kinderbetreuung häufig 
zuerst mit einem Betriebskindergarten, der von einem Unternehmen als eigene Einrichtung zur Be-
treuung von Mitarbeiterkindern betrieben wird. Da Unternehmen in der Regel nicht über das dafür 
fachlich erforderliche pädagogische und organisatorische Know-how verfügen, werden nicht selten 
externe Dienstleister eingeschaltet, die die Einrichtung betreiben. Dafür kommen zum einen private, 
auf unternehmensnahe Kinderbetreuung spezialisierte Anbieter in Frage, zum anderen überneh-
men auch „klassische“ freie Träger immer häufiger diese Funktion. In unternehmensexterner Trä-
gerschaft gibt es auch Einrichtungen, die von mehreren Unternehmen gemeinsam genutzt werden 
oder auch den Familien im Stadtteil offenstehen. Je nach den gesetzlichen Voraussetzungen in dem 
jeweiligen Bundesland ist unter bestimmten Voraussetzungen eine öffentliche Förderung  solcher 
Einrichtungen im Rahmen der geltenden Kindergartengesetze möglich; in Nordrhein-Westfalen sind 
dafür die Trägerschaft durch einen anerkannten Träger der Jugendhilfe sowie die Aufnahme in die 
Bedarfsplanung des zuständigen Jugendamtes erforderlich.

Eine weitere Organisationsform besteht darin, dass Unternehmen sich vertraglich Belegplätze in 
vorhandenen Kindertageseinrichtungen sichern. In einer solchen Konstruktion beteiligt sich das 
Unternehmen meistens über Spenden oder regelmäßige Zuschüsse an der Finanzierung der Ein-
richtung. Schwierigkeiten sowohl für betriebliche oder betriebsnahe Einrichtungen als auch bei der 
Buchung von Belegplätzen ergeben sich allerdings regelmäßig daraus, dass ein mehr oder weniger 
großer Anteil der Beschäftigten eines Unternehmens nicht am Arbeitsort wohnt. Zwar bevorzugen 
Eltern gerade bei unter Dreijährigen oft dennoch eine Betreuung in der Nähe des Arbeitsplatzes 
(bspw., um im Bedarfsfall zu ihrem Kind kommen zu können); die örtlichen Jugendämter sind je-
doch, insbesondere im Hinblick auf den Rechtsanspruch, für die Finanzierung von Plätzen für dieje-
nigen Kinder zuständig, die am Ort wohnen. Die Bereitschaft der Jugendämter, die Belegung „ihrer“ 
Plätze durch „Pendlerkinder“ zu akzeptieren, ist örtlich unterschiedlich ausgeprägt. Insbesondere 
in Großstädten mit hohem Einpendleranteil stößt diese Bereitschaft schnell auf Grenzen; entspre-
chende Regelungen sind oft Gegenstand langwieriger Verhandlungen zwischen Unternehmen und 
Kommune. Eine tragfähige Ausgleichsregelung auf Landesebene konnte bisher in Nordrhein-West-
falen nicht gefunden werden. 

6 Weitere Publikationen in diesem Kontext: BMBFSJ 2004, 2006b/c, 2007, 2008 b/c/d, 2009b, 2010.
7 Vgl. BMFSFJ 2004 / 2008e; MGFFI 2010. 
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Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ist für Unternehmen das Instrument der Großtagespflege (vgl. 
2.1) einfacher zu handhaben. Zuschüsse für die Tagespflege können mit dem Jugendamt der Wohn-
ortgemeinde abgerechnet werden, auch wenn die Tagespflegeperson an einem anderen Ort – also 
am Arbeitsort – arbeitet. Des Weiteren erfolgt die Genehmigung im Rahmen der Pflegeerlaubnis 
über das örtliche Jugendamt; eine Betriebserlaubnis des Landesjugendamtes ist nicht erforderlich. 
Auch von den Zeitstrukturen her bietet die Großtagespflege mehr Flexibilität. Für Eltern ist die Groß-
tagespflege oft deshalb attraktiv, weil sie die Vorteile einer Betreuung in Gruppen mit kleinen, über-
schaubaren Lösungen verbindet. Insofern ist es nicht erstaunlich, dass immer mehr Unternehmen 
in den letzten Jahren entsprechende Projekte auf den Weg gebracht haben. Mancherorts sind bei 
steigendem Bedarf und steigender Akzeptanz bei den Eltern nach und nach mehrere Tagespflege-
Gruppen unter einem Dach entstanden. Oft kooperieren dann mehrere Tagespflegepersonen, insti-
tutionelle Strukturen werden aufgebaut und Teamentwicklungsprozesse betrieben; vielfach werden 
nicht nur Personen eingesetzt, die das 160-Stunden-Curriculum für die Qualifikation als Tagesmutter 
absolviert haben, sondern auch ausgebildete Fachkräfte (bspw. Erzieher/innen). Im Sinne der Quali-
tät der Betreuung sind solche Entwicklungen zweifellos zu begrüßen; rechtlich ergeben sich jedoch 
Probleme, wenn die Betreuungslösung faktisch immer mehr den Charakter einer Einrichtung an-
nimmt: Hier wäre dann eine Betriebserlaubnis erforderlich, die angesprochenen Flexibilitätsvorteile 
würden verloren gehen, das Unternehmen hätte sich – bis hin zur Pendlerproblematik – mit allen 
Anforderungen und Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, die mit dem Aufbau einer Tageseinrich-
tung verbunden sind. An dieser Stelle zeigt sich ein weiteres Mal der Entwicklungsbedarf, der im 
Hinblick auf rechtliche Regelungen zur Ermöglichung von flexiblen und qualitativ guten Betreuungs-
lösungen besteht. 

Insgesamt bieten nach Befragungen des Instituts der deutschen Wirtschaft 2,4% Prozent der Un-
ternehmen eine betriebliche Lösung zur Kinderbetreuung an (vgl. BMFSFJ 2010: 17). Darüber hinaus 
haben sich verschiedene Angebote entwickelt, die die öffentliche Kindertagesbetreuung ergänzen 
und vor allem auf Sondersituationen ausgerichtet sind. Dazu gehören Ferienprogramme, mit denen 
Familien bspw. die Schließungszeiten ihrer Regeleinrichtungen in den Sommerferien überbrücken 
können, Eltern-Kind-Arbeitszimmer, die es Eltern ermöglichen, ihr Kind etwa bei Ausfall der Betreu-
ungsperson oder bei einer leichten Erkrankung mit ins Büro zu bringen, oder Betreuungsangebote 
für Ausnahmesituationen wie Dienstreisen und Fortbildungen oder für den Ausfall des regulären 
Betreuungssystems. Bei allen diesen Angeboten ist zu beachten, dass sie nur dann im oben skizzier-
ten Sinne einer nachhaltigen Familienpolitik wirken, wenn sie mit flexiblen, durch die Beschäftigten 
individuell nutzbaren Lösungen der Arbeitszeitgestaltung und einer familienfreundlichen Unterneh-
menskultur8 gekoppelt sind. Wenn hingegen mit an den betrieblichen Bedarfen orientierten Kinder-
betreuungslösungen nur die uneingeschränkte Verfügbarkeit der Beschäftigten organisiert werden 
soll, dürfte dies eher zum „Zeitnotstand“ denn zum „Zeitwohlstand“ von Familien beitragen. 

Die Vielzahl der Initiativen und die breite Unterstützung auf der Ebene der Unternehmensverbände 
dürfen des Weiteren nicht zu der Annahme verleiten, dass sich die Arbeitswelt bereits auf breiter 
Basis in Richtung auf Familienfreundlichkeit verändern würde. Bei Unternehmen besteht meistens 
vor allem dann Interesse an der Implementierung familienfreundlicher Lösungen, wenn sie konkrete 
Personalprobleme haben. Daher ist es zweifellos sinnvoll, wenn unternehmensbezogene Dienstleis-
tungsangebote ausgebaut werden und wenn Kommunen sich bemühen, Unternehmen in die Verant-
wortung einzubinden und sich auch den Unternehmen gegenüber als Dienstleister begreifen, das 
heißt, wenn sie sie bei der Umsetzung derartiger Initiativen bestmöglich unterstützen. Allerdings ist 

8 Zum Zusammenhang zwischen personalpolitischen Maßnahmen und Unternehmenskultur vgl. ausführlich Nickel 2011.
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es wichtig, sich über die begrenzte Reichweite dieses Ansatzes klar zu sein: Gerade benachteiligte 
Gruppen auf dem Arbeitsmarkt bleiben dabei leicht auf der Strecke. Das Engagement von Unterneh-
men kann daher die kommunale Verantwortung für eine bedarfsgerechte Infrastruktur zwar ergän-
zen, aber keinesfalls ersetzen. 

2.4  Familienzentren als Ort der sozialraumbezogenen 

 Verknüpfung von Dienstleistungen

Nicht nur in Deutschland, sondern international lässt sich ein Trend zu einer Funktionserweiterung 
von Tageseinrichtungen für Kinder ausmachen (Altgeld/Krüger/Menke 2008): Kindertageseinrich-
tungen sollen zu Zentren für integrierte und niederschwellig zugängliche Dienstleistungen und 
Unterstützungssysteme für Kinder und Familien werden. Vorbild sind vielfach die britischen „Early 
Excellence Centers“ (EEC), die seit 1997 über ein Pilotprogramm der Regierung ins Leben gerufen 
wurden. Ziel der EEC ist es, mit Angeboten aus einer Hand auf die komplexen Bedürfnisse von Fami-
lien einzugehen (vgl. Bertram et al. 2002), wie das Beispiel im Kasten zeigt.

Das Pen Green Centre, Corby/Großbritannien

Im Jahre 1983 wurde das „Pen Green Centre for under 5’s and their families“ in dem von 
Stahlarbeit geprägten Ort Corby im englischen North Hampshire eröffnet. Im Mittelpunkt 
des Konzepts steht die Einbindung der Eltern in die Erziehungsarbeit und Entwicklung des 
Kindes. Durch Angebote zur Fort- und Weiterbildung werden die Kompetenzen und das 
Selbstbewusstsein der Eltern gestärkt, damit sie sich für die Belange ihrer Kinder bes-
ser einsetzen können. Zur Dokumentation der Fortschritte des Kindes werden Entwick-
lungsbücher angelegt. Entsprechend den Bedürfnissen der Kinder und der Eltern werden 
Projekte, Kurse, Gruppenbetreuungen, Workshops und Seminare durchgeführt und im 
Bedarfsfall Beratungs- und Unterstützungsleistungen von externen Personen und Institu-
tionen zur Verfügung gestellt. Alle Leistungen werden somit unter einem Dach angeboten 
(„One-Stop-Shop“), was die Analyse, Bewertung, Passgenauigkeit und Inanspruchnahme 
der Leistungen erheblich vereinfacht.

Diskutiert wurden derartige konzeptionelle Ansätze in Deutschland zunächst vor allem im Kontext 
von durch das Bundesfamilienministerium in Auftrag gegebenen Studien des DJI (Deutsches Ju-
gendinstitut, München, 2004 und 2005). In den DJI-Recherchen wurden in Deutschland zwar keine 
Einrichtungen angetroffen, die bereits über eine ausgereifte Praxis nach dem Vorbild der EEC ver-
fügen, aber doch eine Vielzahl von Beispielen, die in diese Richtung gehen. Seit diesen Recherchen 
fand in Deutschland eine Weiterentwicklung statt. Ein Ansatz zur systematischen und flächende-
ckenden Umsetzung derartiger Konzepte findet sich seit Anfang 2006 in Nordrhein-Westfalen. Hier 
werden seit dem Jahr 2006 Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren ausgebaut.9 Familienzen-
tren sollen Bildung, Erziehung und Betreuung mit einem niederschwelligen Angebot zur Förderung 
und Unterstützung von Kindern und Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und mit unterschied-
lichen Bedürfnissen verbinden. Dazu gehören Familienbildung und -beratung, die Verknüpfung mit 

9 Zum Konzept, zur Umsetzung und zu unterschiedlichen Materialien vgl. www.familienzentrum.nrw.de; des Weiteren Stöbe-Blossey 
2010b/c und Stöbe-Blossey/Mierau/Tietze 2008.
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Kindertagespflege genauso wie erweiterte Ansätze für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
sowie für die interkulturelle Arbeit und für die Sprachförderung. Familienzentren sollen damit Kris-
tallisationspunkte für leicht zugängliche Angebote im Sozialraum sein. Gestartet wurde mit 250 Pi-
loteinrichtungen; im Jahr 2012 konnte man mit einem Netz von gut 2.000 Familienzentren bereits 
von einer weitgehend flächendeckenden Versorgung sprechen; perspektivisch ist an etwa 3.000 
Familienzentren gedacht, was etwa einem Drittel der Kindertageseinrichtungen im Land entspricht.

Die Aufgabe, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen, ebenso wie der sozialräum-
liche Ansatz einer Verknüpfung von Dienstleistungen legen es nahe, auch nach der Einbindung ar-
beitsmarktbezogener Leistungen zu fragen. Im Übrigen sind auch in den britischen Early Excellence 
Centres (EEC), an deren Konzept sich die Idee der Familienzentren orientiert, arbeitsmarktbezogene 
Aspekte integriert. Zunächst allerdings konzentrierten sich die Familienzentren in NRW auf die Ver-
knüpfung unterschiedlicher jugendhilfebezogener Leistungen, insbesondere auf die Familienbera-
tung und -bildung und darüber hinaus auf den Aufbau von Kooperationen mit der Kindertagespfle-
ge. Dies zeigte sich deutlich in ersten Untersuchungen der wissenschaftlichen Begleitung, in der 
die Kooperationsstrukturen der Pilot-Familienzentren untersucht wurden (Abbildung 2). Hier wurde 
deutlich, dass die Zusammenarbeit der Familienzentren mit Akteuren aus dem Bereich arbeits-
marktbezogener Dienstleistungen – insbesondere im Vergleich mit der Häufigkeit der Kooperation 
mit Partnern aus anderen Bereichen – von eher marginaler Bedeutung ist. 

Befragung der Pilot-Familienzentren 2008: Schriftliche Kooperationsvereinbarungen mit 
folgenden Partnern (Auswahl)

• Familien-/Erziehungsberatungsstelle: 84 %

• Tagespflegebörse /-verein /-vermittlungsstelle: 61 %

• Familienbildungsstätte: 60 %

• Freie Praxen: 38 %

• Volkshochschule: 18 %

• Jugendheim / Jugendfreizeitstätte: 9 %

• Betriebe aus dem Einzugsgebiet: 7 %

• Arbeitsagentur, ARGE: 6 %

Einzelne Erfahrungen deuten dennoch darauf hin, dass die Familienzentren gute Voraussetzungen 
mitbringen, um die Zielgruppe der nicht-erwerbstätigen Mütter im Hinblick auf die Arbeitsmarkt- 
und Berufsorientierung zu erreichen. So führte bspw. innovaBest im Jahre 2009 im Rhein-Erft-Kreis 
eine Befragung der dortigen Familienzentren durch, die zeigte, dass Erzieherinnen vielfach von 
Müttern auf berufsbezogene Fragen angesprochen werden und dass sie mehrheitlich das Fami-
lienzentrum als einen geeigneten Ort einschätzen, um Müttern einen niederschwelligen Zugang 

(Schreiber/Tietze 2008: 29)

Abbildung 2:
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zur Berufs- und Arbeitsmarktorientierung zu ermöglichen: 91% der befragten Familienzentren ga-
ben an, bei ihrer Arbeit mit dem Thema „Beruflicher (Wieder-)Einstieg“ konfrontiert zu werden (vgl. 
Mußinghoff 2009). Gezeichnet wurde ein erstaunlich klares Bild über die Anliegen und Probleme der 
betroffenen Mütter und Väter. Als sinnvoll angesehen wurden Angebote zum Beispiel in Form von 
genau benannten Netzwerkpartnern, regelmäßigen Sprechzeiten der Agentur für Arbeit und des 
Jobcenters, Beratungen zur Weiterbildung bis hin zur gezielten Ansprache bestimmter Zielgruppen. 

Die Bereitschaft der Familienzentren, das Thema aktiv anzugehen, ist jedoch verbunden mit dem 
deutlichen Ruf nach Unterstützung von außen. Mit der Qualifikation von Erzieher/inne/n und mit den 
vorhandenen Ressourcen eines Familienzentrums ist eine Berufs- und Arbeitsmarktorientierung 
nicht zu leisten. Für diese Aufgabe benötigen die Familienzentren eine Kooperation mit unterschied-
lichen Akteuren – bspw. mit den Trägern der Grundsicherung und den Arbeitsagenturen (insbeson-
dere mit den Beauftragten für Chancengleichheit, die inzwischen auch in den Jobcentern installiert 
werden), mit Bildungsscheck-Beratungsstellen und anderen Akteuren der Bildungsberatung, mit 
Bildungsanbietern, Arbeitslosenberatungsstellen usw. Wenn Familienzentren als Anlaufstelle für 
arbeitsmarktbezogene Leistungen genutzt werden sollen, stellt sich somit eine umfassende Koope-
rationsaufgabe.

3  Arbeitsmarkt und Kindertagesbetreuung:  
 Zwei getrennte Welten?
Betrachtet man die Ausgangslage, so wird deutlich, dass der Kooperation zwischen Fachkräften 
aus dem Bereich der arbeitsmarktbezogenen Dienstleistungen und der Jugendhilfe eine hohe Be-
deutung zukommt, wenn es um den beruflichen (Wieder-)Einstieg von Müttern geht. Damit stellt 
sich die Frage, wie sich die Kooperation aufbauen, fördern und weiterentwickeln lässt – und wel-
che Faktoren der Kooperation möglicherweise entgegenstehen. Hierzu soll zunächst auf einige 
theoretische Überlegungen aus der Politikwissenschaft zurückgegriffen werden (3.1), um dann zu 
fragen, was diese Befunde für die Kooperation zwischen den arbeitsmarkt- und jugendhilfebezo-
genen Fachkräften bedeuten (3.2). Abschließend werden einige Überlegungen über Wege zu einer 
besseren Verknüpfung beider Felder aufgezeigt (3.3).

3.1 Die Verflechtung zwischen unterschiedlichen  
 Politikfeldern – theoretische Überlegungen

Die Institutionen, in denen arbeitsmarkt- und jugendhilfebezogene Fachkräfte arbeiten, werden 
ebenso wie ihre Aufgaben durch zwei unterschiedliche Politikfelder reguliert und gesteuert – die 
Arbeitsmarktpolitik und die Jugendhilfepolitik. Insofern ist zunächst die Frage von Interesse, was 
eigentlich ein Politikfeld ausmacht. Frank Janning und Katrin Töns beschreiben Politikfelder als 
„das Ergebnis von staatlichen Bemühungen um Problemlösungen in einer ausdifferenzierten Ge-
sellschaft. Problemmaterien, politische Entscheidungen und die Interessen und Aktivitäten von pro-
blemrelevanten Akteuren (mit und ohne formalen politischen Gestaltungs- bzw. Vertretungsauftrag) 
gruppieren sich zu Policy-Konfigurationen mit eigenen Regeln, Ressourcenströmen und Strukturei-
genschaften, die sich häufig klar von anderen Politikfeldern unterscheiden lassen.“ (Janning/Töns 
2008: 9). Dieter Grunow argumentiert ähnlich und benennt als Bezugspunkte für die Definition eines 
Politikfeldes die Existenz von „besonderen (von anderen) abgrenzbaren (öffentlichen) Aufgaben 
und eine (gegenüber nicht dazugehörenden) politisch-administrativen und sonstigen Akteuren grö-
ßere Kommunikationsdichte der Entscheidungsträger“ (Grunow 2003: 23). 
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Die genannten Bezugspunkte für die Definition eines Politikfeldes zeigen, dass sich jedes Politikfeld 
durch bestimmte Aufgaben und jeweils unterschiedliche Strukturen und Kommunikationszusam-
menhänge kennzeichnen lässt. Diese Unterschiede zwischen Politikfeldern, so die diesbezügliche 
Aussage in der Politikwissenschaft, können zu einem Kernproblem der Politikgestaltung und -umset-
zung werden, wenn Abgrenzungen zwischen den Akteuren, Ressortegoismen und unterschiedliche 
Steuerungslogiken nicht nur die Konsensfindung, sondern bereits die Kommunikation über mögliche 
Lösungen behindern (vgl. Grunow 2003: 58). Vor diesem Hintergrund befasst sich die Politikwissen-
schaft mit Fragen der „sektoralen Politikverflechtung“, also mit den Beziehungen zwischen unter-
schiedlichen Politikfeldern, die vor allem dann relevant sind, wenn ein gesellschaftliches Problem 
– wie der berufliche (Wieder-)Einstieg von Müttern – Lösungsbeiträge aus unterschiedlichen Poli-
tikfeldern erfordert. Ausgehend von der Feststellung, dass es sich bei der sektoralen Politikverflech-
tung um eine politikwissenschaftlich bislang wenig beachtete Fragestellung handelt, untersucht 
Frank Bönker (2008) diese Thematik anhand von Entwicklungen in der Sozial(versicherungs)politik 
und legt Kategorien zur Verflechtung sektoraler Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse vor.

Zunächst unterscheidet er dabei zwischen negativer und positiver Koordinierung. Erstere betrifft 
die Berücksichtigung potenzieller Einwände anderer Akteure. Positive Koordinierung wird folgen-
dermaßen umschrieben: „Im Idealfall schließen sich also die von einem Problem betroffenen Ak-
teure zusammen, überprüfen den gesamten Möglichkeitsraum und treffen eine den Gesamtnutzen 
maximierende Entscheidung.“ (Bönker 2008: 318) Positive Koordinierung beinhaltet also die Abstim-
mung und Zusammenführung von Lösungsbeiträgen unterschiedlicher Politikfelder. Als zwei wei-
tere Mechanismen der sektoralen Verflechtung identifiziert Frank Bönker das Lernen von anderen 
Politikfeldern (vorstellbar auch als wechselseitiges Lernen) und die Intervention politikfeldexterner 
Akteure (Bönker 2008: 321). Das wechselseitige Lernen wird verstärkt oder erst ermöglicht durch 
die Überlappung von „Policy Communities“ und durch die Existenz politikfeldübergreifender Foren: 
Kommunikation zwischen den Akteuren aus unterschiedlichen Feldern erhöht die Aufmerksamkeit 
und das Verständnis sowohl für die Probleme des anderen Politikfeldes als auch dafür, was das 
andere Feld zur Problemlösung im eigenen Bereich beitragen könnte. 

Wechselseitiges Lernen stellt also einen Mechanismus dar, der auf Kooperation basiert und Koope-
ration erweitert. Bei der Intervention politikfeldexterner Akteure hingegen kann es sich zum einen 
um eine „feindliche Übernahme“ (Bönker 2008: 321) handeln, also um als unerwünscht empfundene 
Einmischung in das eigene Feld. Zum anderen kann es sein, dass politikfeldexterne Akteure „ge-
rufen“ werden, etwa, weil Akteure einen Beitrag zur Problemlösung im eigenen Feld für notwen-
dig halten. Die Annahme ist naheliegend, dass dieser Mechanismus der Verflechtung potenziell 
konfliktträchtig ist und nicht in jedem Fall zu einer Zusammenführung von Lösungsbeiträgen führt. 
Insofern betrachtet Frank Bönker diesen Mechanismus auch nicht als Erfolgsbedingung für positive 
Koordinierung; in diesem Kontext erwähnt er neben der angesprochenen Überlappung von Policy 
Communities den Problemdruck und die öffentliche Aufmerksamkeit für ein Problem, die es den 
Akteuren schwer machen, sich den Forderungen nach Abstimmung zu entziehen (Bönker 2008: 320).
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3.2 Arbeitsmarkt und Jugendhilfe: Bedingungen für die  
 Kooperation von Fachkräften

Betrachtet man die Strukturen der Politikfelder, so werden schon auf den ersten Blick erhebliche 
Unterschiede zwischen der Kindertagesbetreuung und den arbeitsmarktbezogenen Dienstleistun-
gen deutlich. Die Kindertagesbetreuung wird als Teil der Jugendhilfe durch das Kinder- und Jugend-
hilfegesetz (SGB VIII) reguliert (vgl. 2.1), ein Rahmengesetz des Bundes, das die Aufgaben und die 
Rolle der beteiligten Akteure – bspw. Landesjugendämter, örtliche Jugendämter, Träger von Einrich-
tungen – festschreibt. Gekennzeichnet ist das Politikfeld weiterhin durch eine Dominanz pädagogi-
scher Berufsbilder (während bei den Fachkräften in der Arbeitsagentur und in den Jobcentern eine 
sehr heterogene Berufsstruktur vorzufinden ist) und durch eine starke Position freier Träger: Insbe-
sondere den großen Wohlfahrtsverbänden wird durch das Subsidiaritätsprinzip ein Recht auf För-
derung, auf eine relativ weitgehende Autonomie und auf eine Mitwirkung an der Steuerung in den 
Jugendhilfeausschüssen eingeräumt. Die konkrete Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung wird 
maßgeblich auf der lokalen Ebene, im Zusammenspiel zwischen Jugendamt und freien Trägern, be-
stimmt. Arbeitsmarktbezogene Dienstleistungen werden im Wesentlichen durch das SGB II und das 
SGB III gesteuert, wobei beide Gesetze in wesentlich höherem Maße verbindliche und bundesweit 
geltende Vorgaben für den Einzelfall enthalten, als dies im SGB VIII als Rahmengesetz der Fall ist. 
Mit den Arbeitsmarktreformen seit den 1990er Jahren hat zwar eine Dezentralisierung von Kompe-
tenzen stattgefunden, und insbesondere dort, wo die Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung) 
durch kommunale Träger erbracht werden, hat sich der Handlungsspielraum der Kommune deut-
lich erhöht. Dennoch unterliegen die arbeitsmarktbezogenen Dienstleistungen in weitaus höherem 
Maße als die Jugendhilfe einer zentralen Steuerung.

Aufgabe der Fachkräfte im Bereich der arbeitsmarktbezogenen Dienstleistungen ist die Vermittlung 
und Integration in Arbeit. Eine Strategie negativer Koordinierung mit der Jugendhilfe besteht darin, 
in der Vermittlungstätigkeit das Fehlen passender Kinderbetreuung zu berücksichtigen. Faktisch 
wird eine solche Strategie vielfach praktiziert (und durch die Zumutbarkeitsregelungen insbeson-
dere im Hinblick auf Eltern von unter Dreijährigen auch rechtlich unterstützt). Für die Weiterent-
wicklung der Vermittlungs- und Integrationserfolge ist sie jedoch hinderlich. Insofern verwundert es 
nicht, dass das Politikfeld Arbeitsmarkt vielfach nach dem Politikfeld Jugendhilfe „ruft“, indem ein 
Ausbau der Kindertagesbetreuung und flexiblere, kurzfristig verfügbare und zu den zeitlichen An-
forderungen des Arbeitsmarktes passende Lösungen gefordert werden. Andererseits erschweren 
knappe Zeitressourcen die ganzheitliche Beratung und die Einbeziehung des Themas „Kinderbe-
treuung“ in jedem Einzelfall. 

Die Handlungslogik der Fachkräfte ist – insbesondere im Bereich des SGB II – durch den gesetzli-
chen Auftrag geprägt, der „Fördern und Fordern“ beinhaltet und gegenüber den Kund/inn/en auch 
Sanktionsmöglichkeiten vorsieht. In der Jugendhilfe hingegen sehen die Fachkräfte in der Kinderta-
gesbetreuung ihren Auftrag, entsprechend der Vorgaben des SGB VIII, in der Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern. Seit mit den unbefriedigenden Ergebnissen internationaler Leistungsver-
gleiche (PISA-Studie) das gesellschaftliche Bewusstsein für die Bedeutung frühkindlicher Bildung 
gestiegen ist, haben sich die Anforderungen an die Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen 
deutlich erhöht. Das „Rufen“ aus dem Bereich der arbeitsmarktbezogenen Dienstleistungen scheint 
– zumindest auf den ersten Blick – nicht zu dieser Stärkung des Bildungsauftrages zu passen. Au-
ßerdem tangiert dieses „Rufen“ potenziell sowohl die Arbeitszeiten der pädagogischen Fachkräfte 
(die bei einer Ausweitung von Öffnungszeiten ungünstige Arbeitszeiten und Schichtarbeit auf sich 
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zukommen sehen) als auch herkömmliche pädagogische Konzepte, die von einer Arbeit mit festen 
Gruppen ausgehen und mit stärker individualisierten Betreuungszeiten als nicht kompatibel ange-
sehen werden. Knappe (Personal-)Ressourcen erschweren darüber hinaus eine Ausweitung und 
Flexibilisierung der Betreuung; die Kindergartengesetze der einzelnen Bundesländer enthalten im 
Einzelnen sehr unterschiedliche, aber in den meisten Fällen nur recht begrenzte Möglichkeiten für 
die Finanzierung langer und flexibler Öffnungszeiten; je nach Landesgesetz sind kurzfristige Kapa-
zitätsanpassungen teilweise schwierig oder fast gar nicht zu realisieren (vgl. 2.1). Die Handlungslo-
gik der pädagogischen Fachkräfte stellt das Kindeswohl in den Mittelpunkt; die Leitbilder über die 
Zusammenarbeit mit Eltern sind durch Partnerschaft geprägt (auch wenn sich manche Fachkraft 
zweifellos im Konfliktfall neben der Möglichkeit des „Förderns“ auch die des „Forderns“ wünschen 
würde). 

Zusammenfassend haben wir es also mit unterschiedlichen Aufgaben, unterschiedlichen Regeln 
und Handlungslogiken sowie mit Ressourcenknappheit zu tun. Grundlagen für positive Koordinie-
rung fehlen ebenso wie eine Überlappung der Communities und Foren gemeinsamen Lernens. Vor 
diesem Hintergrund ist eine mangelnde Verknüpfung zwischen den Feldern „Arbeitsmarkt“ und „Ju-
gendhilfe“ wahrscheinlich und in der Praxis auch anhand von vielfältigen Beispielen zu beobachten.

3.3 Wege zur Verknüpfung

Wertet man die Engpassfaktoren, die einer Verknüpfung der arbeitsmarkt- und jugendhilfebezo-
genen Dienstleistungen entgegenstehen, vor dem Hintergrund der skizzierten Überlegungen zur 
sektoralen Politikverflechtung aus, so ergeben sich bei der Frage nach Lösungsansätzen für eine 
verbesserte Kooperation unterschiedliche Handlungsebenen – von den Bundes- und landesrecht-
lichen Rahmenbedingungen über kommunale Projekte und die einzelne Institution bis hin zu den 
Fachkräften in beiden Bereichen. Diese Handlungsebenen sollen hier stichwortartig skizziert wer-
den:

Die Ebene der bundes- und landesrechtlichen Rahmenbedingungen

Im Bereich der arbeitsmarktbezogenen Dienstleistungen ist vor allem über eine verbindlichere Ver-
ankerung des Themas „Kinderbetreuung“ in die Prozesse der Arbeitsberatung und -vermittlung 
nachzudenken. Eine solche Verbindlichkeit wäre über das SGB II und das SGB III sowie über die 
diesbezüglichen Verordnungen zur Umsetzung realisierbar. Finanzielle Zuschüsse zur Kinderbetreu-
ung dürften demgegenüber nur eine geringere Rolle spielen, da sie sich als arbeitsmarktpolitische 
Leistung letztlich nur auf einen begrenzten Zeitraum – bspw. eine Phase der Qualifizierung oder 
Eingliederung – beziehen können und somit nicht die langfristige Integration in den Arbeitsmarkt si-
chern können. Für diese langfristige Perspektive müssen Regelleistungen der Kinderbetreuung zur 
Verfügung stehen, die von berufstätigen Eltern ohne eingliederungsbezogene Zuschüsse genutzt 
werden können. Für eine nachhaltige Lösung sind daher veränderte Strukturen in der finanziellen 
Förderung von Kindertagesbetreuung durch die Bundesländer unabdingbar. Dies bedeutet zum ei-
nen, dass Eltern einen Anspruch auf Betreuungszeiten erhalten, die ihre Arbeits- und Wegezeiten 
berücksichtigen (wie dies in einigen Ländern bereits – zumindest teilweise – realisiert ist). Zum 
anderen müssen lange und von den einzelnen Familien flexibel nutzbare Öffnungszeiten von Kinder-
tageseinrichtungen besser als bisher finanziert werden, um den Einrichtungen die Möglichkeit zu 
eröffnen, für die einzelnen Kinder und ihre Familien individuell passende Angebote zu unterbreiten.
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Als wichtig könnte sich auch eine politische Thematisierung von Arbeitsmarktintegration und flexi-
bel nutzbarer Kinderbetreuung erweisen. Welch eine hohe Dynamik durch einen bundespolitischen 
Diskurs ausgelöst werden kann, zeigt die Entwicklung in der Betreuung unter Dreijähriger. Wenn 
insbesondere die westdeutschen Flächenländer von einer hinreichenden Versorgung auch noch 
weit entfernt sind, so steht das Thema doch weit oben auf der Agenda der Länder und der örtlichen 
Jugendämter, seit es auf Bundesebene politisch aufgegriffen und durch verschiedene Initiativen 
der Abstimmung zwischen Bund und Ländern, die Einführung eines subjektiven Rechtsanspruchs 
ab dem 1. August 2013 sowie die Bereitstellung von Finanzmitteln unterstützt wird. Von zeitlich pas-
senden, flexiblen Betreuungszeiten ist in diesem Kontext jedoch kaum die Rede. Insofern besteht 
zur Zeit die Gefahr, dass die Konzentration auf den Ausbau der Betreuung unter Dreijähriger nicht 
nur in der politischen Diskussion, sondern insbesondere in der Konkurrenz um knappe Ressourcen 
die Fragen einer zeitlich bedarfsgerechten Betreuung für Kinder aller Altersgruppen in den Hinter-
grund drängt. Dem könnte durch eine entsprechende politische Thematisierung auf Bundesebene 
entgegengewirkt werden.

Die lokale Ebene

Die Schaffung von Foren gemeinsamen Lernens und die Förderung der Überlappungen der „Com-
munities“ kann vor allem auf lokaler Ebene realisiert werden. Die direkte Kommunikation ist hier, 
in einem überschaubaren Rahmen, am ehesten zu erreichen. Statt des – einseitigen – „Rufens“ 
der Akteure aus einem der beiden Felder kann durch gemeinsame Arbeitsgruppen ein Austausch 
der unterschiedlichen Sichtweisen und eine wechselseitige Information organisiert werden. Wenn 
darüber hinaus der Aufbau von Kooperationsstrukturen von einer politischen Thematisierung der 
Arbeitsmarktintegration von Eltern bzw. Müttern begleitet wird, kann die öffentliche Aufmerksam-
keit erhöht werden, was wiederum sowohl die Motivation der Beteiligten als auch den Druck auf die 
Suche nach gemeinsamen Lösungen steigert.

Die Ebene von Institution und Arbeitsorganisation

Angesichts der Knappheit von Ressourcen geht es darum, diese innerhalb der einzelnen Institution 
möglichst effizient einzusetzen. Dies bedeutet zum Beispiel, dass die Fachkräfte im Bereich der 
arbeitsmarktbezogenen Dienstleistungen strukturierte Informationen über die lokalen Angebote der 
Kinderbetreuung erhalten müssen, die sie im Vermittlungsprozess nutzen können, ohne in jedem 
Einzelfall aufwändige Recherchen durchzuführen. Die Kindertageseinrichtungen wiederum benöti-
gen Unterstützung bei der Entwicklung von Arbeitszeitmodellen und mitarbeiterorientierten Formen 
der Dienstplangestaltung, um erweiterte Öffnungszeiten und flexible Betreuungslösungen ohne 
unzumutbare Belastungen für die Mitarbeiter/innen umsetzen zu können. Erforderlich sind weiter-
hin Informationen über die pädagogische und organisatorische Gestaltbarkeit individueller Betreu-
ungslösungen. Die Skepsis pädagogischer Fachkräfte gegenüber derartigen Lösungen ergibt sich 
nämlich meistens aus der Befürchtung, dass flexible Lösungen ein ständiges Kommen und Gehen 
der einzelnen Kinder bedeuten würden und daher den Bildungsauftrag konterkarieren oder sogar 
das Kindeswohl gefährden würden. Bestehen hingegen Kenntnisse über Formen und Methoden 
offener Gruppenarbeit und über die Organisation des Angebots in Modulen (also in bedarfsorien-
tiert kombinierbaren Zeitbausteinen; vgl. 2.3), verändert sich auch die Handlungslogik: Wenn neue, 
pädagogisch sinnvolle Lösungen bekannt sind, sehen die Fachkräfte nicht mehr die Notwendigkeit, 
die bisher praktizierten pädagogischen Konzepte gegenüber Anforderungen aus dem Bereich des 
Arbeitsmarktes zu verteidigen.
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Die Ebene der Fachkräfte

Das Thema der pädagogischen Konzepte, verbunden mit der Einschätzung flexibler Betreuungs-
zeiten, verweist bereits auf einen engen Zusammenhang zwischen der Ebene der Institution und 
Arbeitsorganisation und der Haltung der einzelnen Fachkräfte. Hier geht es darum, den Fachkräften 
Möglichkeiten und Anregungen zur Reflexion ihrer eigenen Haltung anzubieten. Einige Fragen sind 
dabei im Kontext der Kooperation zwischen „Arbeitsmarkt“ und „Jugendhilfe“ von besonderer Be-
deutung:

 Inwieweit wird die Erwerbstätigkeit von Müttern akzeptiert, und inwieweit wird der damit ver-
bundene Unterstützungsbedarf anerkannt? Eine Fachkraft, die – wenn auch nur implizit – ein 
traditionelles Familienbild vertritt, wird ebenso wenig bereit sein, sich für eine verbesserte Un-
terstützung der Arbeitsmarktintegration von Müttern zu engagieren wie ihre Kollegin, die mög-
licherweise selbst unter schwierigen Bedingungen Beruf und Familie vereinbaren musste und 
nun der Meinung ist, dass andere dies ebenso allein schaffen müssten. Die Haltung der ein-
zelnen Fachkraft – ob nun aus dem Bereich der arbeitsmarkt- oder der jugendhilfebezogenen 
Dienstleistungen – ist oft eng mit der eigenen Familien- und Berufsbiographie verknüpft. Sie 
beeinflusst das berufliche Handeln und den Umgang mit der Zielgruppe, ohne dass dies den 
Beteiligten immer bewusst wäre.

 Wird der Zusammenhang zwischen Kindeswohl und Arbeitsmarktintegration der Eltern erkannt? 
Wenn erstens bekannt ist, dass Armut ein wesentlicher Risikofaktor für Kindeswohlgefährdung 
ist, dürfte die Bereitschaft von pädagogischen Fachkräften steigen, mit dem Ziel der Vermei-
dung von Armut die Erwerbstätigkeit von Eltern zu unterstützen. Und zweitens beeinträchtigt 
eine Betreuungslösung, die dem Kind nicht gerecht wird, die Arbeitsmotivation der Eltern (nicht 
umsonst fördern immer mehr Unternehmen adäquate Kinderbetreuungslösungen mit dem Ziel, 
die Motivation ihrer Mitarbeiter/innen zu steigern). Wenn Fachkräften diese Zusammenhänge 
bewusst sind, folgt daraus die Erkenntnis, dass für einen nachhaltigen Integrationserfolg nicht 
irgendeine, sondern eine qualitativ gute Kinderbetreuungslösung erforderlich ist. Vor diesem 
Hintergrund ergibt sich eine bessere Basis für die Kooperation der Fachkräfte aus den verschie-
denen Bereichen: Die Verbindung zwischen einer gelungenen Arbeitsmarktintegration der El-
tern und einer zu den Bedürfnissen der Familie passenden Kinderbetreuungslösung wirkt sich 
sowohl förderlich auf die Nachhaltigkeit der Eingliederung in den Arbeitsmarkt als auch auf das 
Kindeswohl aus.

 Gibt es eine wechselseitige Wertschätzung der Aufgaben? Wenn den Beteiligten aus den ver-
schiedenen Bereichen klar ist, dass sowohl die Arbeitsmarktintegration der Eltern als auch päd-
agogisch hochwertige Kinderbetreuungsangebote wichtig sind, besteht eine gemeinsame Basis 
für die Suche nach Lösungen.

Die skizzierten Anregungen zur Reflexion der Haltung der Fachkräfte zeigen, dass sich zwischen 
den auf den ersten Blick so unterschiedlichen Ausgangspositionen der verschiedenen Communities 
durchaus Gemeinsamkeiten und Schnittstellen identifizieren lassen. Damit sich auf dieser Grund-
lage Kooperationen entwickeln können, müssen die Gemeinsamkeiten und Schnittstellen erkannt 
werden. Dazu wiederum können die erwähnten „Foren gemeinsamen Lernens“ eine wichtige Rolle 
spielen. Ein erster Schritt zum Aufbau von Kooperationen besteht somit im der Schaffung von wech-
selseitigen Kontakten, die sowohl der Entstehung von Vertrauen als auch dem Austausch von Wis-
sen über die jeweiligen Arbeitsfelder dienen. Diese Überlegungen waren zentral für die Konzeption 
des Projektes „Neue Wege NRW“, das in Teil II detailliert vorgestellt wird.
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Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen  
und des Europäischen Sozialfonds

Teil II
Beruflicher (Wieder-)Einstieg mit System: 
Das Projekt „Neue Wege NRW“

 

Das Projekt „Neue Wege NRW“ verfolgt das Ziel der „Entwicklung und Erprobung einer systemati-
schen Verknüpfung von arbeitsmarkt- und jugendhilfebezogenen Dienstleistungen auf lokaler Ebe-
ne“ (so der ausführliche Titel des Projektes). Es wurde in der Zeit vom 01.01.2011 bis zum 30.04.2015 
gemeinsam vom Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) an der Universität Duisburg-Essen und dem 
Institut für Innovation und Bildung (innovaBest) aus Frechen durchgeführt. Eine Förderung erfolgte 
durch das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW (MAIS), unterstützt 
durch Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds. Die gesamte Laufzeit des Projektes waren die 
Städte Düsseldorf, Gelsenkirchen und Hamm sowie die StädteRegion Aachen und der Rhein-Erft-
Kreis beteiligt, der Kreis Borken in den Jahren 2011-2013 und 2013 sind die Kreise Mettmann, Pader-
born, Recklinghausen, Warendorf und die Stadt Solingen hinzu gekommen.  

Im Folgenden werden zunächst die Verfahren und Strukturen des Projektes beschrieben (1). An-
schließend wird auf die einzelnen Innovationsziele und ihre Umsetzung eingegangen (2). In beiden 
Abschnitten sind Verweise auf die im Projekt entwickelten Praxisprodukte und Materialien (vgl. 
Teil III) enthalten. Auf diese Weise ist es möglich, den einzelnen Elementen der Projektbeschrei-
bung unmittelbar die jeweiligen Umsetzungsschritte zuzuordnen. Im letzten Kapitel von Teil II erfolgt 
schließlich eine zusammenfassende Darstellung der einzelnen Schritte zur Planung und Umsetzung 
eines regionalen Projektes (3), wobei jeweils zunächst die im Innovationsprojekt durchgeführten 
Schritte skizziert und anschließend konkrete Empfehlungen für den Transfer gegeben werden.  
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1 Verfahren und Strukturen des Projektes
Das Innovationsprojekt „Neue Wege NRW“ verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, mit dem sich auf 
mehreren Ebenen übertragbare innovative Strukturen und regionalbezogene individuelle Lösungen 
verwirklichen lassen. Es hatte die Funktion, in ausgewählten Modellstandorten ein Entwicklungsma-
nagement für den Aufbau von systematischen und nachhaltigen Kooperationsstrukturen zwischen 
arbeitsmarkt- und jugendhilfebezogenen Akteuren zu leisten und einen landesweiten Transfer an-
zustoßen. Diese Strukturen sollten im Sinne des Gender Mainstreaming zu einer Verbesserung der 
Chancengleichheit von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt beitragen. 

Die Ausführungen in Teil I weisen erstens darauf hin, dass es hier ein breites Spektrum von Instituti-
onen gibt, die im Kontext der Arbeitsmarktintegration und im Feld der Jugendhilfe einen Beitrag zum 
Thema (Wieder-)Einstieg leisten können. Bezogen auf die Arbeitsmarktintegration sind dies nicht 
nur die zuständigen Stellen der Agentur für Arbeit und die Integrationsfachkräfte in den Jobcentern 
(ob nun als Optionskommune oder als gemeinsame Einrichtung organisiert), sondern auch Bera-
tungsstellen (bspw. Bildungsscheck-Beratung), kommunale Gleichstellungsbeauftragte, Fachstel-
len „Frau und Beruf“, Informationszentren für Migrantinnen und Träger beruflicher Qualifizierungs-
angebote. Im Bereich der Jugendhilfe spielen zum einen Informations- und Koordinierungsstellen 
des Jugendamtes eine Rolle, die geeignete Kinderbetreuungsangebote vermitteln, zum anderen 
Kindertageseinrichtungen und ihre Träger. Kindertageseinrichtungen sind in diesem Zusammen-
hang nicht nur als Anbieter der Betreuungsangebote von Bedeutung, sondern auch als Ort, zu dem 
Mütter Zugang und Vertrauen haben. Besonders hervorzuheben sind hier die Familienzentren (vgl. 
Teil I, 2.4), die von ihrem Auftrag her umfassende Ansprechpartner für Familien im Sozialraum sein 
und Lotsenfunktionen wahrnehmen sollen.

Zweitens wurde in Teil I deutlich, dass Kooperation keineswegs ein „Selbstläufer“ ist. Engpassfak-
toren liegen sowohl in den gesetzlich geregelten Strukturen und den institutionellen Rahmenbe-
dingungen als auch in den Orientierungen und Haltungen der jeweiligen Fach-Communities. Drit-
tens bieten die Verknüpfung von arbeitsmarkt- und jugendhilfebezogenen Dienstleistungen und die 
Kooperation der jeweiligen Fachkräfte erhebliche Potenziale für eine verbesserte Förderung des 
beruflichen (Wieder-)Einstiegs nach der „Vollzeit-Familienphase“. Die zentrale Frage des Projektes 
„Neue Wege NRW“ bestand somit darin, welche Innovationen „vor Ort“ erforderlich sind, um diese 
Potenziale auszuschöpfen.

Nun ist das Thema „Kooperation“ als solches in diesem Kontext keineswegs neu. In den letzten 
Jahren sind zahlreiche Projekte entstanden, die auf eine Vernetzung verschiedener Akteure set-
zen. Speziell bezogen auf Wiedereinsteigerinnen wird die Vernetzung beispielsweise in Hessen 
und Nordrhein-Westfalen konkretisiert durch Landesinitiativen unter dem Titel „Netzwerk Wieder-
einstieg“10. Hier werden regionale Zusammenschlüsse von bildungs-, gleichstellungs- und arbeits-
marktpolitischen Akteuren mit dem Ziel gefördert, die Situation von Berufsrückkehrer/inne/n vor Ort 
strukturell zu verbessern. Des Weiteren wurden im Rahmen des Modellprojektes des Bundesfami-
lienministeriums „Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Alleinerziehende“11 vom 01.04.2009 bis 
zum 31.03.2011 an zwölf Pilotstandorten lokale Entwicklungspartnerschaften erprobt. Dabei wurde 
Wert darauf gelegt, dass die Netzwerkarbeit über den Austausch von Informationen hinausging und 
zur Verknüpfung von Dienstleistungen führte. So wurden an einigen Projektstandorten modellhaft 
konkrete Leistungsketten definiert, die einen koordinierten Umgang mit den einzelnen Fällen ge-
währleisten sollen. Zusammenfassend lautet die Schlussfolgerung: „Die Resultate des Projektes 

10 „NeW“ in Hessen (www.new-hessen.de), „Netzwerk W“ in Nordrhein-Westfalen (www.netzwerk-w.de)
11 www.lokales-buendnis-fuer-familie.de/index.php?link=webcontent.php&id=57&navid=2&navid2=71
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machen die Notwendigkeit deutlich, dass sich die verschiedenen professionellen Akteure in einem 
Unterstützungsnetzwerk kontinuierlich und systematisch über eine koordinierte Hilfe verständigen, 
abgestimmt arbeiten und Ideen zur Weiterentwicklung des Hilfeangebotes diskutieren.“12  Dement-
sprechend haben verschiedene Bundesprojekte, teils im Verantwortungsbereich des Ministeriums 
für Arbeit und Soziales, teils des Familienministeriums in den letzten Jahren derartige Ansätze zur 
Netzwerkbildung initiiert, erprobt und weiterentwickelt. 13

Festzustellen ist demnach, dass es vielfältige Ansätze zur Kooperation gibt und dass dabei zumin-
dest teilweise auch die Einbindung von Akteuren aus der Jugendhilfe angestrebt wird. Es ging somit 
im Projekt „Neue Wege NRW“ nicht darum, bestehenden Netzwerken weitere hinzuzufügen; viel-
mehr sollten diese – an bestehende Strukturen anknüpfend – durch innovative Ansätze weiterent-
wickelt werden. Lücken im Stand der Vernetzung sind im Allgemeinen vor allem auf drei Ebenen 
vorzufinden:

 Vielfach gibt es bereits Kooperationsgremien. Auf diese Weise wird zwar ein Austausch organi-
siert, aber es fehlt an verbindlichen Vereinbarungen und an Rückwirkungen auf die Alltagsarbeit 
der operativ tätigen Fachkräfte in den verschiedenen arbeitsmarkt- und jugendhilfebezogenen 
Dienstleistungsbereichen.

 Diejenigen Personen, die im unmittelbaren Kontakt mit den Zielgruppen stehen, sind oft kaum in 
Kooperationsstrukturen integriert. Dies gilt insbesondere für die Familienzentren, vielfach aber 
auch für diejenigen Stellen, die für die Vermittlung von Kinderbetreuung zuständig sind.

 Viele Projekte orientieren sich an einzelnen Zielgruppen. Auf diese Weise fehlen Strukturen für 
andere Zielgruppen (insbesondere für Personen ohne Leistungsbezug); teilweise müssen Ange-
bote mehrfach bereitgestellt werden; auch positive Erfahrungen mit Unterstützungssystemen für 
eine Zielgruppe werden nicht unbedingt auf andere Zielgruppen transferiert.

Vor diesem Hintergrund setzte das Projekt auf drei Ebenen an, wobei die mittlere Ebene – die Fach-
kräfteebene – im Mittelpunkt des Interesses stand (Abbildung 3).

12 www.bmfsfj.de/Publikationen/handbuchalleinerziehende/root.html 
13 Vgl. bspw. die Programme „Netzwerke wirksamer Hilfen für Alleinerziehende“ www.netzwerke-alleinerziehende.de/ (und „Gute Arbeit 
für Alleinerziehende“(www.gute-arbeit-alleinerziehende.de).
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Erfahrungen zeigen, dass viele Kommunen sich zwar gern an vorhandenen Praxisbeispielen ori-
entieren; diese Modelle müssen aber immer an spezifische lokale Bedingungen angepasst wer-
den. So sind die Bedarfe und Akteurskonstellationen in ländlichen und städtischen Gebieten, in 
Dienstleistungsregionen oder in vom Strukturwandel betroffenen altindustrialisierten Gebieten sehr 
unterschiedlich; teilweise sind Trägerstrukturen vorhanden, an die angeknüpft werden kann, teil-
weise müssen diese erst aufgebaut werden. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass es unter-
schiedliche Strukturen bei der Betreuung Langzeitarbeitsloser gibt (gemeinsame Einrichtungen und 
Optionskommunen).

Daher verband das Projekt „Neue Wege NRW“ die Erarbeitung übertragbarer Produkte und ex-
emplarischer Strukturen mit der Entwicklung und Durchführung einer passenden „individuellen“ 
Beratung zur Weiterentwicklung und Realisierung innovativer, nachhaltiger Konzepte „vor Ort“. Ein 
Schwerpunkt war die Moderation eines lokalen Entwicklungsprozesses in den sechs Modellstand-
orten. Da in den meisten Kommunen bereits Netzwerk-Strukturen bestanden, sollten keine neuen 
Kooperationsgremien aufgebaut, sondern an bestehende Strukturen angeknüpft werden. Vor die-
sem Hintergrund wurde in jeder Kommune eine Steuerungsgruppe gebildet (bestehend vor allem 
aus Jugendhilfe- und Arbeitsmarktakteuren), die die konkrete Arbeit vor Ort plante und an der Um-
setzung mitwirkte.

 

Abbildung 3: 
Ebenen und Ergebnisse

Entscheidungsebene
Ministerien, Landesjugendämter,  
Regionaldirektion der Agentur für 
Arbeit

Steuerungselemente,  
Transferpotenziale, Nachhaltigkeit,  
Erkenntnisgewinn 

Systematische und verbindliche  
Kooperationsstrukturen,  
Orientierungswissen, Fortbildungs-
module

Neue Zugänge, erprobte vernetzte 
Angebote, verbesserte Integrations-
möglichkeit

Fachkräfteebene
Mitarbeiter/innen von Jugendäm-
tern, Familienzentren, Arbeitsagen-
turen, Jobcentern u.a.
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Bei der Auswahl der Standorte wurde darauf geachtet, Kommunen mit unterschiedlichen Ausgangs-
lagen einzubeziehen (Städte und Kreise, Mitwirkung von Optionskommunen, regionale Verteilung im 
Rheinland und in Westfalen). Voraussetzung für die Auswahl einer Kommune als Projekt-Standort 
war zum einen, dass jugendhilfe- wie arbeitsmarktpolitische Akteure an einer den Projektzielen 
entsprechenden Entwicklungsarbeit interessiert waren. Zum anderen sollten die beteiligten Kom-
munen in der Lage sein, mindestens jeweils drei Familienzentren zu benennen, die sich an der Er-
probung beteiligen wollten. Angesichts unterschiedlicher lokaler Strukturen waren es im Einzelnen 
teilweise unterschiedliche Akteure, die sich mit einem „Letter of Intent“ zur Mitwirkung verpflich-
teten. So fiel in den Kreisen teils eine Entscheidung für eine kreisweite Anlage des Projektes, teils 
für die Auswahl einer einzelnen Kommune. Schließlich wirkten teilweise Akteure aus dem Bereich 
der beruflichen (Weiter-)Bildung mit, weil sie in den jeweiligen lokalen Strukturen spezifische steu-
erungsrelevante Aufgaben (wie die Koordinierung des örtlichen Netzwerk-W-Projektes) wahrneh-
men. Entscheidend war, dass sich in allen Fällen jugendhilfe- und arbeitsmarktbezogene Akteure 
aktiv und verbindlich beteiligten. In jedem Standort fanden mehrere Regionaltreffen statt.

Beispiel: Tagesordnungen einer regionalen Steuerungsgruppe  

Mit den einzelnen Standorten wurden Projektvereinbarungen bzw. Projektpläne erarbeitet und ab-
geschlossen, die insbesondere die Zusammensetzung der örtlichen Umsetzungsgruppe, die örtliche 
Verantwortung für die Koordinierung, die Bezeichnung der einzubeziehenden Familienzentren, die 
Bereitschaft zur Mitwirkung an der Entwicklung und Erprobung von standortübergreifenden Praxis-
Produkten und die lokalen Projektziele enthalten. 
Praxisprodukt „Muster für einen Projektplan“

Projektbegleitend wurde ein Beirat eingerichtet, der an der Projektsteuerung mitwirkte. In dem Bei-
rat waren das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS), das Ministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport (MFKJKS), das Ministerium für Gesundheit, Pflege, Emanzipati-
on und Alter (MGEPA), die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit (vertreten durch 
die beiden für die Arbeitsagenturen und für die Jobcenter zuständigen Beauftragten für Chancen-
gleichheit), die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung (G.I.B.), die Landesjugendäm-
ter Rheinland und Westfalen-Lippe, eine von den kommunalen Spitzenverbänden vorgeschlagene 
Repräsentantin der Optionskommunen sowie die Prognos AG. Der Beirat tagte dreimal und beglei-
tete das Projekt und seine Zwischenergebnisse inhaltlich.

In der Anfangsphase des Projektes fand im März 2011 eine landesweite Auftakt-Veranstaltung statt, 
bei der die konzeptionellen Grundlagen von „Neue Wege NRW“ einer breiten Fachöffentlichkeit 
vorgestellt wurden. Gleichzeitig diente die Veranstaltung als gemeinsamer Auftakt-Workshop für 
die lokalen Umsetzungsgruppen und bildete damit den Start für standortübergreifende Aktivitä-
ten. Sowohl für den weiteren Erfahrungsaustausch als auch als erster Ansatz zum überregionalen 
Transfer wurde im Februar 2012 eine weitere landesweite Fachtagung durchgeführt, in der erste 
Ergebnisse zur Diskussion gestellt wurden. Im Februar 2013 fand eine Transfertagung statt, bei dem 
(Zwischen-)Ergebnisse des Projektes präsentiert und gezielt Multiplikator/inn/en hinsichtlich eines 
Transfers in weitere Regionen informiert wurden. 
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Das sich 2013 anschließende Transferprojekt, in dessen Zuge fünf neue Regionen hinzu kamen, gab 
diesen Regionen die Möglichkeit, sich an den bereits erprobten Konzepten zu orientieren und den 
Aufbau der Kooperation sowie die Durchführung von Veranstaltungen in den Familienzentren in ver-
gleichbarer Weise durchzuführen. Für die Modellregionen war neben der weiteren Durchführung 
von Veranstaltungen der Transfer der Projektidee durch Einbeziehung weiterer Familienzentren, Ju-
gendämter  und/oder Jobcenter in den kreisangehörigen Kommunen ein wichtiges Ziel. Es wurden 
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Abbildung 4: Innovationsziele von „Neue Wege NRW“
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Multiplikator/inn/enschulungen für potenzielle weitere Referent/inn/en aus den Arbeitsmarktinstitu-
tionen aller interessierten Projektregionen durchgeführt sowie weitere Informationsveranstaltun-
gen für neu hinzu gekommene Jugendämter und Familienzentren.

2 Inhalte des Projektes: 
Innovation durch Kooperation
Inhaltlich wurden drei Innovationsfelder definiert, die kennzeichnend für den Ansatz des Projektes 
„Neue Wege NRW“ sind (Abbildung 4). Diese betreffen die Integration von Familienzentren (2.1), 
die  Systematisierung von Kooperationsstrukturen (2.2) und die erweiterte Einbindung der operativ 
tätigen Fachkräfte durch die Bereitstellung von Orientierungswissen (2.3).

2.1 Innovation durch die Integration von Familienzentren

Das Familienzentrum (vgl. Teil I, 2.4) ist ein Ort, an dem unterschiedliche Zielgruppen unter den 
potenziellen (Wieder-)Einsteigerinnen erreicht werden können. Für Mütter in unterschiedlichen Le-
benssituationen ist die Kindertageseinrichtung eine Institution, zu der sie über ihre Kinder Zugang 
und soziale Kontakte haben und der sie oft ein hohes Maß an Vertrauen entgegenbringen. Sie ist 
somit geradezu ein idealer Ort, um verschiedene Zielgruppen anzusprechen. An diese Tatsache 
knüpft das Konzept „Familienzentrum“ an. 

Zunächst allerdings stellten die Familienzentren, wie unter I 2.4 skizziert, die Verknüpfung mit famili-
enbezogenen Dienstleistungen in den Mittelpunkt. Auch die pädagogischen Elemente der britischen 
Early Excellence Centres werden teilweise in Deutschland rezipiert und in Modellprojekten erprobt. 
Die arbeitsmarktbezogenen Aspekte der EEC haben jedoch hier bislang kaum Beachtung gefunden.

Darüber hinaus gab es bislang in Deutschland keine systematischen Erfahrungen darüber, wie die 
Arbeit eines Familienzentrums mit berufsorientierenden Maßnahmen und mit der arbeitsmarktpo-
litischen Infrastruktur verknüpft werden kann. Ziel des Innovationsprojektes „Neue Wege NRW“ 
war es daher, Konzepte zu entwickeln, zu erproben und zu evaluieren, mit denen Müttern über die 
niederschwellige und sozialraumorientierte Infrastruktur von Familienzentren der (Wieder-)Einstieg 
in den Beruf ermöglicht werden soll. Die vereinzelten Erfahrungen im Rahmen des Netzwerks W, 
wo teilweise eine Zusammenarbeit mit Familienzentren einbezogen worden war, deuteten darauf 
hin, dass hier ein hohes Potenzial besteht, dessen Ausschöpfung einer systematischen Herange-
hensweise bedarf, um die Chance der Zusammenarbeit nicht im Keim zu ersticken. Erste praktische 
Erfahrungen und Gespräche mit Verantwortlichen in den Familienzentren im Rahmen des Projektes 
zeigten, dass theoretische Überlegungen und Anleitungen nicht ausreichen, sondern ein praxisori-
entiertes, sozialraumangepasstes und konstantes Angebot erprobt werden musste. 

Speziell für die Familienzentren wurde eine Broschüre erarbeitet, die den Mitarbeiter/inne/n kom-
pakte Informationen über Fragen der Arbeitsmarkt- und Berufsorientierung bieten soll. Damit haben 
diese eine Grundlage erhalten, um eine Lotsenfunktion auf diesem Gebiet wahrnehmen zu können. 
Es geht dabei nicht darum, Beratungsleistungen oder spezialisierte Informationen zu ersetzen; viel-
mehr sollen die Mitarbeiter/innen der Familienzentren in die Lage versetzt werden, den Eltern eine 
Orientierung darüber zu geben, wie und wo sie ggf. zu bestimmten Fragestellungen weitere Infor-
mationen erhalten können. Ergänzt wurde diese „Lotsen-Broschüre“ durch unterschiedliche regio-
nalspezifische Informationsmaterialien.
Praxisprodukt Broschüre „Begleitung beim (Wieder-)Einstieg in den Beruf“
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Regionale Informationen für Familienzentren
- Rhein-Erft-Kreis: Info-Flyer 
- StädteRegion Aachen: Info-Broschüre

Gemeinsam mit den beteiligten Akteuren wurden Konzepte für arbeitsmarkt- und berufsorientieren-
de Veranstaltungen für (Wieder-)Einsteigerinnen in den Familienzentren sowie Informationsmate-
rialien entwickelt. Dabei ging es nicht um spezifische Qualifizierungsmaßnahmen, sondern um die 
Sensibilisierung der Zielgruppen für Fragen der Berufs- und Arbeitsmarktorientierung und um das 
Informieren über die vorhandenen örtlichen Angebote. In einem standortübergreifenden Workshop 
mit 30 Vertreter/inne/n der Modellregionen wurden im November 2011 drei Konzepte entwickelt, in 
der Folgezeit weiter ausgearbeitet und in einem weiteren übergreifenden Workshop (Februar 2012) 
gemeinsam mit den potenziellen Referent/inn/en so weit konkretisiert, dass sie ab März 2012 in den 
Familienzentren erprobt werden konnten. Die Veranstaltungen werden seitdem in allen beteiligten 
Regionen eingesetzt, wobei sich der Einsatz der Prototypen in den Regionen je nach Bedarf und 
Interessen der jeweiligen Zielgruppen unterscheiden kann.

Prototyp 1: Elterncafé

• Elterncafé als „Infocafé“: Anknüpfung an eine Veranstaltungsform, die den Eltern bekannt ist 
und zu der sie „sowieso“ kommen

• Während der Öffnungszeit (geregelte Kinderbetreuung)

• Unterschiedliche Themenschwerpunkte möglich

• Kurzer Input (Arbeitsagentur und/oder Jobcenter); Gesprächscharakter; Dauer ca. 90 Minuten

• Kopplung mit der Möglichkeit zu individuellen Beratungen

• Ideal: regelmäßiger Rhythmus 
 Praxisprodukt: Konzept „Elterncafé“

Prototyp 2: Themenveranstaltung Information

• Vermittlung erster Infos zu den Themen „Arbeitsmarkt, berufliche Orientierung, Wiedereinstieg“ 
(Arbeitsagentur und/oder Jobcenter)

• Niedrigschwelliges Angebot (bes. SGB II)

• Kennenlernen von Ansprechpartner/inne/n

• Vorbereitung individueller Beratungen (bes. SGB III)

• Ausgabe von Informationsmaterialien

• Während der Öffnungszeit (geregelte Kinderbetreuung) 

• Workshop/Gesprächsrunde; Dauer ca. 60 bis 90 Minuten
Praxisprodukt: Konzept „Themenveranstaltung“

Prototyp 3: Elternkurs „Neue Wege“

• Sensibilisierung und Aktivierung durch mehrstufiges Verfahren – Zeit und Vertrauen als Voraus-
setzung

• Elternkurs als bekanntes und beliebtes Format

• Schwellenängste abbauen, Ressourcen stärken, neue Wege einschlagen als Ziele

• Durchführung in 5 Modulen unter jeweils einem „zugkräftigen“ Motto 
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• Gesamtdauer ca. 10 Std. in max. 3 Monaten, Modul à 1,5 bis 2 Std. vormittags oder nachmittags; 
ca. 10 bis 12 TN

• Geregelte Kinderbetreuung innerhalb der FZ, auch für Geschwisterkinder

• Jobcenter, Arbeitsagentur, Bildungsträger als Partner

• Erfahrene Moderator/inn/en 

• Persönliche Ansprache kombiniert mit einheitlichem Marketing und ansprechenden Materialien 

• Möglichst als regelmäßiges Angebot 1- bis 2-mal jährlich
Praxisprodukt: Konzept „Elternkurs Neue Wege“

Im Rahmen eines Seminars an der Universität Duisburg-Essen führten Studierende im Frühjahr 2012 
30 Interviews mit Müttern in den beteiligten Familienzentren durch. Hier ging es insgesamt um Fra-
gen, die mit dem (Wieder-)Einstieg zusammenhingen, aber auch speziell um die Wahrnehmung der 
Veranstaltungen. Die meisten befragten Mütter hatten an einem Elterncafé teilgenommen; die El-
ternkurse liefen zum Zeitpunkt der Interviews in den meisten Regionen gerade erst an oder waren 
noch in Planung. Eine Querauswertung14 der Interviews zeigt folgende Ergebnisse:

In fast allen Fällen wurde die Veranstaltung von den Teilnehmerinnen positiv bewertet. Dabei ran-
gieren die Bewertungen der Frauen in unterschiedlichen Abstufungen von „Eigentlich ganz gut. Es 
war eine lockere Runde. Also ich habe viele Informationen sammeln können.“ über „Also, fand ich 
voll gut.“ hin zu detaillierten Antworten, die vor allem betonen, dass der/die durch die Veranstaltung 
gewonnene Ansprechpartner/in einen Gewinn für den weiteren Weg darstellt: „Jetzt habe ich einen 
Ansprechpartner bekommen, wo ich mich melden kann und ich weiß, dass diese Dame mir helfen 
möchte.“ Besonders die lockere und vertraute Atmosphäre zusammen mit den anderen Frauen und 
die gerade erwähnte Möglichkeit,  eine/n persönliche/n Ansprechpartner/in kennenzulernen, wer-
den häufig genannt. So sagt eine Befragte im Interview: „Gerade im Jobcenter fand ich das alles 
sehr unpersönlich. Es ist dann mehr eine ‚Abfragerei‘. Also hier [Anm. d. Verf.: im Familienzentrum] 
gefällt es mir wesentlich besser. Man geht viel besser auf einen zu.“ Für viele der Frauen scheint 
also besonders die unbeschwerte Atmosphäre auf positiven Anklang zu stoßen. Dabei empfinden 
sie auch den Austausch mit anderen Frauen in vergleichbarer Situation als positiv. Zum Beispiel  
zieht eine der Frauen „einen Nutzen […] schon daraus, man hat Kontakt zu anderen Müttern, man 
kann über alles reden, Probleme hier ansprechen, ist voll gut.“ Die Frauen betonen häufig, dass sie 
sich durch die Veranstaltung nicht mehr alleine mit der Situation empfinden. Im Interview unter-
streicht deswegen eine der Frauen: „Mir wurde der Eindruck vermittelt, dass man nicht alleine ist, 
und es wurden viele wichtige Sachen angesprochen.“ 

Auch die Leiterinnen von Familienzentren wurden nach ihren Erfahrungen mit den Angeboten be-
fragt.15 Diese Befragung fand im Januar 2013 statt und erlaubte somit auch einen Rückblick auf 
die Elternkurse. Die positive Resonanz bei den Teilnehmerinnen wird dabei durchweg bestätigt; sie 
„waren oder fühlten sich super begleitet und auch in der Gruppe wohl. Ich denke, dass die auch in 
der Lage sind, jetzt weitere Schritte zu unternehmen. Die fühlten sich in ihrer Persönlichkeit, in dem, 
was sie mitbrachten, sehr bestätigt. Also das war eine sehr sehr positive Rückmeldung zu diesem 
Kurs.“ Hervorgehoben wird auch die Vernetzungsfunktion, die ein solcher Kurs für die Teilnehmerin-
nen hat; eine Leiterin beobachtete in den Wochen nach Ende des Kurses, dass „die Teilnehmerin-
nen aus dem Kurs […] sich Adressen austauschen, wenn sie Stellenanzeigen lesen, und sagen 
dann den anderen Teilnehmern ‚Wär das nicht was für dich? Du hast doch im Kurs gesagt, das wäre 

14  Durchführung der Querauswertung durch Miriam Magerl im Rahmen einer Forschungswerkstatt im Master-Studiengang Soziologie an 
der Universität Duisburg-Essen.

15 Durchführung des Interviews und der Auswertung ebenfalls durch Miriam Magerl im Rahmen einer Forschungswerkstatt im Master-
Studiengang Soziologie an der Universität Duisburg-Essen.
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in deinem Interesse’ – also, das muss ich sagen, da ist schon sowas, das Interesse füreinander und 
Wachsamkeit.“

Als schwierig hat sich allerdings in vielen Familienzentren die Motivierung der Eltern im Vorfeld 
herausgestellt. Der Bedarf, so meinen die befragten Leiterinnen, sei vielfach sichtbar, aber um den 
Schritt zu gehen, an einem Kurs oder auch nur an einem Elterncafé teilzunehmen, bräuchten die 
Eltern oft viel persönliche Ansprache – bei berufsorientierenden Veranstaltungen ebenso wie bei 
anderen Angeboten: „Das sag ich jetzt mal, ist bei allen Veranstaltungen – egal was wir machen – 
immer schwierig. Da hilft eigentlich nur eins, also wirklich so eins zu eins immer wieder die Frauen 
und Eltern ansprechen und versuchen davon zu überzeugen, dass das jetzt ein gutes Projekt ist und 
dass es Sinn macht und sie auch davon profitieren würden, daran teilzunehmen. So, ich sag jetzt 
mal, wenn wir Aushänge machen, werden diese meistens nicht gelesen, also man muss schon auf 
die Menschen zugehen.“ In diesem hohen Maß an persönlicher Ansprache liegt für die Familien-
zentren zwar der Aufwand bei der Vorbereitung, aber auch ihr „Standortvorteil“, denn sie verfügen 
über die persönlichen Kontakte und haben die Möglichkeit, sie zur Motivierung zu nutzen.

In dieser Frage der Motivierung sehen die befragten Leiterinnen den Hauptaufwand in der Vorberei-
tung; ansonsten sei die Organisation unproblematisch. Sehr positiv wird durchweg die Kooperation 
mit den Referentinnen aus den Jobcentern und Arbeitsagenturen bewertet. Die Abstimmung mit ih-
nen liefen in allen Fällen reibungslos; der Austausch wird durchweg als bereichernd und als sinnvoll 
für die weitere Arbeit empfunden: „Also wie gesagt, diese kurzen Wege, die sind Gold wert und die 
machen die Arbeit um ein Vielfaches einfacher.“ Diese Aussage zeigt bereits, dass die entstande-
nen Kooperationsbezüge über die Durchführung von Veranstaltungen hinausgehen, wie auch eine 
andere Leiterin betont: Sie hatte sich von dem Gesamtprojekt erhofft, „mehr Einblick zu kriegen in 
den Bereich der Arbeitsvermittler und Kontakte zu knüpfen, einfach auch Eltern direkt beraten zu 
können. Jetzt nicht wie ein Arbeitsvermittler. Also jetzt hauptsächlich Leute weitervermitteln zu kön-
nen. Das hat durch dieses Projekt, meiner Meinung nach, 100 Prozent Erfolg gehabt.“

Die beteiligten Familienzentren haben fast alle die Absicht, auch in Zukunft berufsorientierte Eltern-
cafés, Elternkurse oder beides in ihr Leistungsspektrum aufzunehmen. Gefragt nach dem Stellen-
wert, den solche Angebote für ein Familienzentrum haben, antwortet eine Leiterin: „Ja, die gehören 
auf jeden Fall zu den Angeboten, die wir als Familienzentrum für die Eltern machen. Das ist für 
mich genauso Bestandteil wie jetzt Informationen zur Tagespflege, wie Informationen zur Famili-
enberatung, wie Informationen zu Gesundheitsthemen. Also das hat für mich schon den gleichen 
Stellenwert.“ Andere sehen in berufsorientierenden Angeboten eher ein „Zusatz-Bonbon“ (so eine 
Leiterin), das zwar nicht zu ihren Kernaufgaben gehöre, aber eine sinnvolle Ergänzung sei, die die 
Qualität des Familienzentrums erweitert: „Und für uns natürlich, fürs Familienzentrum, ein super 
Qualitätszeichen, dass wir sowas hier anbieten.“ 

Zusammengefasst werden die Erfahrungen mit den Elternkursen in einem Film, in dem alle Beteilig-
ten zu Wort kommen – eine Teilnehmerin, die Leiterin eines Familienzentrums und die Referentinnen 
aus dem Jobcenter und der Arbeitsagentur. Auch hier werden von allen Beteiligten die vertraute 
Atmosphäre und der lockere Rahmen als Pluspunkt für diese Form der Information und Beratung 
beschrieben.
Praxisprodukt: Film „Neue Wege NRW – Die Reportage“
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2.2 Innovation durch systematische Kooperationsstrukturen

Die Zusammenarbeit verschiedener Akteure in Netzwerkstrukturen ist wichtig, um ein Kennenler-
nen, einen Austausch von Problemsichten und eine wechselseitige Vertrauensbildung zu fördern. 
Die Erfolge solcher Strukturen, insbesondere die Nachhaltigkeit in der Umsetzung der Ergebnisse, 
bleiben jedoch oft hinter den Erwartungen zurück. Gründe dafür liegen beispielsweise darin, dass 
verbindliche Vereinbarungen über gemeinsames und aufeinander abgestimmtes Handeln in den 
meisten Fällen nicht abgeschlossen werden. Dies führt zum einen dazu, dass die Kooperationspart-
ner Erwartungen aneinander stellen, die nicht hinreichend explizit geklärt wurden, was im weiteren 
Verlauf das Risiko von Konflikten und Enttäuschungen birgt. Zum anderen mangelt es an der Ver-
mittlung von Netzwerkergebnissen an die Arbeitsebene, also an die operativ tätigen Fachkräfte, 
deren Arbeit mit den Zielgruppen jedoch letztlich entscheidend für den nachhaltigen Erfolg in der 
Umsetzung der Netzwerkziele ist.

Im Hinblick auf die Vernetzung von arbeitsmarkt- und jugendhilfebezogenen Dienstleistungen lässt 
sich diese Problematik besonders deutlich erkennen, wenn es um die Organisation von Kinderbe-
treuung für Arbeit suchende Mütter geht. In Teil I (Kapitel 1.3) wurde darauf verwiesen, dass selbst 
im Bereich des SGB II, wo die Unterstützung bezüglich der Kinderbetreuung als begleitende Leis-
tung verankert ist, eine systematische Integration dieser Thematik in den Vermittlungsprozess nicht 
stattfindet. Die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen würde – im Sinne eines Konzeptes integ-
rierter Dienstleistungsketten – eine gezielte und systematische Verknüpfung der Dienstleistungen 
„Arbeitsvermittlung / Case Management“ und „Organisation der Kinderbetreuung(sinfrastruktur)“ 
erfordern. 

Wenn diese Problematik nun in Netzwerken aufgegriffen wird, ist davon auszugehen, dass nach-
haltige Veränderungen in der Praxis nur stattfinden werden, wenn die operativ tätigen Fachkräfte 
auf der Arbeitsebene miteinander kooperieren und ihnen klare Strukturen für die „Dienstleistungs-
kette“ zwischen Kinderbetreuung und Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen. Es geht also darum, 
systematische Vereinbarungen zu entwickeln, die Handlungssicherheit für die Beteiligten schaffen. 
Solche Vereinbarungen wiederum werden nur wirksam umgesetzt werden können, wenn bei ihrer 
Entwicklung die Sichtweise, die Ausgangslage und die Arbeitssituation der Fachkräfte berücksich-
tigt werden. Aus diesem Grunde wurde die Erarbeitung von Kooperationsvereinbarungen erst am 
Ende der Projektlaufzeit in Angriff genommen, als bereits wechselseitiges Wissen der Fachkräfte 
über die Arbeitsbereiche der anderen sowie Vertrauen untereinander aufgebaut waren (vgl. 2.3). 

Ähnliches gilt für das unter 2.1 angesprochene Zusammenwirken von Akteuren aus dem Feld des 
Arbeitsmarktes mit denen der Familienzentren. Alle beteiligten Akteure – seien es die Familienzen-
tren selbst oder die potenziellen Kooperationspartner – arbeiten mit begrenzten Ressourcen. Je 
höher die Motivation ist, desto größer ist das Risiko, dass zu Beginn einer Kooperation wechsel-
seitige Erwartungen geweckt werden, die sich in der Umsetzung als nicht erfüllbar erweisen. Will 
man die Familienzentren nachhaltig als Anlaufstelle für die Arbeitsmarkt- und Berufsorientierung 
unterschiedlicher Zielgruppen nutzen, müssen Erwartungen und Ressourcen geklärt und auf dieser 
Basis verbindliche Vereinbarungen geschlossen werden (vgl. innovaBest 2010; Literaturangaben 
am Ende von Teil I). Das Innovationspotenzial bestand also darin, die Arbeit von Netzwerken durch 
verbindliche Vereinbarungen zu ergänzen, die bis auf die Arbeitsebene wirken, um auf diese Weise 
ein koordiniertes System vernetzter Dienstleistungen zu schaffen. 
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Zum erstgenannten Aspekt mussten zunächst Abläufe und Kooperationsstrukturen in der Bera-
tungs- und Betreuungspraxis Arbeit suchender Mütter erfasst werden (Ist-Zustand). Zu diesem 
Zweck wurden in allen Regionen qualitative, leitfadengestützte Interviews mit Fachkräften in Job-
centern und Arbeitsagenturen durchgeführt. Im Mittelpunkt unseres Interesses stehen in diesen 
Interviews drei thematische Schwerpunkte:

• Abläufe und Konzepte der Beratung sowie inhaltlicher Stellenwert der Betreuungsproblematik 
im Beratungsprozess;

• Haltungen der Mitarbeiter/innen in den beteiligten Arbeitsfeldern „Arbeitsvermittlung/-Case-
Management“ und „Jugendamt“’ sowie die internen Organisationsformen und Anreizstrukturen, 
die in diesen Institutionen ihre Wirkung entfalten;

• Formelle und informelle Kooperationsstrukturen zwischen den beteiligten Institutionen, Netz-
werkstrukturen und Handlungsabläufe; Planungs- und Steuerungsprozesse zur Vernetzung der 
Arbeitsvermittlung/des Fallmanagements mit der Jugendhilfeplanung. 

Anhand der Befragungsergebnisse wurde deutlich, dass sich die Praxis sowohl im interregionalen 
Vergleich als auch teilweise innerhalb der einzelnen Agenturen und Jobcenter sehr unterschiedlich 
darstellt. In einigen Regionen verfügen die Fachkräfte in der Arbeitsvermittlung über umfassende 
Informationen zu den Angeboten der Kindertagesbetreuung und können sich an feste Ansprech-
partner/innen im Jugendamt wenden bzw. ihre Kund/inn/en dorthin verweisen; in anderen Regionen 
fehlen derartige Strukturen. In den Arbeitsagenturen ist es oft schwierig, Probleme in der Kinderbe-
treuung überhaupt zu thematisieren, weil die Kund/inn/en rechtlich verpflichtet sind, im Sinne der 
Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt die Möglichkeiten der Kinderbetreuung bereits vor der Meldung 
als „arbeitsuchend“ sichergestellt zu haben, was im Vermittlungsprozess eine offene Diskussion 
von Engpässen erschwert. Im Hinblick auf die Kinderbetreuung bei atypischen Arbeitszeiten (die 
im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Reinigungsdienst oder im Gesundheitswesen sehr häufig 
gefordert sind) sehen sich die Arbeitsvermittler/innen und Fallmanager/innen mit einem doppelten 
Problem konfrontiert: Einerseits gibt es für Zeiten außerhalb der traditionellen Öffnungszeiten von 
Kindertageseinrichtungen und Offenen Ganztagsgrundschulen nur wenige (und an einigen Orten 
gar keine) Angebote; auch Tagespflegepersonen sind nur in Ausnahmefällen bereit und in der Lage, 
atypische Zeiten abzudecken. Andererseits werden auch oft bei den Kund/inn/en Vorbehalte so-
wohl gegenüber einer Betreuung zu atypischen Zeiten als auch generell gegenüber der Tagespfle-
ge wahrgenommen. Wenn eine Kundin bereit ist, eine solche Lösung zu nutzen, und diese Lösung 
eine Voraussetzung für die Arbeitsaufnahme darstellt, suchen die Arbeitsvermittler/innen vielfach 
in mehr oder weniger engem Kontakt mit dem Jugendamt nach Einzelfalllösungen. Strukturierte 
Kooperationsformen – etwa eine Klarheit über Ansprechpartner/innen und vorhandene regionale 
Angebote – erleichtern dabei die Arbeit.

An diesem Punkt setzte die Arbeit im Projekt „Neue Wege NRW“ an. Gemeinsam mit Beteiligten aus 
den einzelnen Modellstandorten wurde ein Muster für eine Rahmenvereinbarung zur Kooperation 
zwischen den jeweiligen Jugendämtern und den Jobcentern sowie den Arbeitsagenturen erarbei-
tet. Dieses Muster enthält Regelungen über die weitere Zusammenarbeit und einen regelmäßigen 
Austausch zwischen den Fachkräften über die Projektlaufzeit hinaus (so dass die Vereinbarung 
ein wichtiges Element für die Nachhaltigkeit darstellt), über die Benennung von Ansprechpartner/
inne/n und über Kommunikationsstrukturen auf dem Gebiet der Kinderbetreuung sowie über die 
Planung von Veranstaltungen in Familienzentren. Ergänzt wird das Muster für eine Rahmenverein-
barung durch ein Muster für Vereinbarungen zwischen den einzelnen Familienzentren und den Ar-
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beitsmarktinstitutionen über die konkrete Durchführung dieser Veranstaltungen. Auf diese Weise 
wurde für die verschiedenen Aspekte, die im Hinblick auf die Systematisierung von Kooperation 
relevant sind, ein Gesamtkonzept vorgelegt. Dieses wurde im zweiten Halbjahr 2012 in den einzelnen 
Regionen diskutiert und auf den jeweiligen Bedarf angepasst, so dass im Einzelnen unterschiedli-
che Vereinbarungen entstanden sind. Auch die im Jahr 2013 hinzugekommenen Regionen arbeiten 
im Jahr 2015 daran, Kooperationsvereinbarungen zwischen allen Beteiligten abzuschließen.

Praxisprodukt: Muster für Kooperationsvereinbarungen
- Rahmenvereinbarung Arbeitsmarkt/Jugendhilfe
- Kooperationsvereinbarung Familienzentrum

2.3 Innovation durch Orientierungswissen 

 für vernetztes Handeln

Wenn die operativ tätigen Fachkräfte aus den verschiedenen Dienstleistungsbereichen die ko-
operativen Ansätze in ihrer Arbeit umsetzen sollen, stellen die angesprochenen Vereinbarungen 
zur Entwicklung von Handlungssicherheit zweifellos eine wichtige Voraussetzung dar. Beeinflusst 
wird die alltägliche Arbeit jedoch nicht nur von vorgegebenen Strukturen, sondern auch von der 
Orientierung und den Werthaltungen der einzelnen Beschäftigten. Nicht umsonst investieren viele 
Organisationen in die Entwicklung von Leitbildern und beteiligen ihre Beschäftigten am Entwick-
lungsprozess der Institution, damit sie deren „corporate identity“ verinnerlichen, mittragen und in 
ihrer täglichen Arbeit „leben“.

Vor diesem Hintergrund wurde im Projekt „Neue Wege NRW“ davon ausgegangen, dass der Auf-
bau systematischer Kooperationsstrukturen von Fortbildungen begleitet werden muss. Diese Fort-
bildungen sollten das notwendige Orientierungswissen vermitteln, um Kooperationsvereinbarungen 
umsetzen zu können. Wenn beispielsweise eine Case-Managerin eine Arbeit suchende Frau über 
die Möglichkeiten der Kinderbetreuung beraten soll, muss sie über Informationen zu den Angeboten 
und Ansprechpartner/inne/n in ihrer Kommune verfügen. Darüber hinaus ist es notwendig, dass 
die Fachkräfte die Systeme auf der jeweils „anderen Seite“ kennen – mit ihren Handlungsmöglich-
keiten, aber auch mit ihren Schwierigkeiten und Grenzen. Dieses Orientierungswissen ist wichtig, 
um Verständnis für die Kooperationspartner/innen und ihre Anliegen zu entwickeln und auf dieser 
Basis besser zusammenarbeiten zu können. So wird beispielsweise die Leiterin eines Familienzen-
trums, die von einer Case-Managerin gehört hat, wie wichtig die kurzfristige Verfügbarkeit einer 
Betreuungslösung für die Arbeitsaufnahme ist, künftig eher bereit sein, sich in solchen Fällen inten-
siv um eine Lösung zu bemühen, statt auf schwierige Rahmenbedingungen zu verweisen und eine 
Aufnahme des Kindes oder die Erweiterung der Betreuungszeiten abzulehnen. Es ging also darum, 
die Fachkräfte gegenseitig für die Belange und Orientierungen des jeweils anderen Bereichs zu 
sensibilisieren und so die Kommunikations- und Kooperationsbasis zu verbessern. 

Angesichts der Bedeutung von Kennenlernen, Austausch und Vertrauensbildung stellen vor allem 
gemeinsame Fortbildungen, in denen Fachkräfte aus verschiedenen Dienstleistungsbereichen mit-
einander arbeiten, ein zielführendes Element zur Weiterentwicklung von Netzwerkarbeit dar. Die 
Entwicklung und Durchführung einer ersten sog. „Kooperativen Fortbildung“ bildete daher einen 
der ersten Arbeitsschritte im Projekt. Teilnehmer/innen waren in jeder Region jeweils ca. 15 Fach-
kräfte aus den unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Ziel dieses „Basis-Moduls“ war es, Fachkräfte aus 
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dem Jugendhilfe- und dem Arbeitsmarktbereich in einer Veranstaltung zusammenzuführen, über die 
Arbeitsbereiche der jeweils „anderen Seite“ zu informieren und für die wechselseitigen Belange zu 
sensibilisieren.

Im ersten Teil der Fortbildung stellten die Beteiligten einander wechselseitig ihre Institutionen und 
Aufgabenbereiche vor, im zweiten Teil wurden anhand von Fallbeispielen Potenziale für eine ver-
besserte Koordinierung und Kooperation diskutiert. Die Inhalte bildeten somit eine Mischung aus 
fachlichen, sozialen und methodischen Themen. Wichtig war die aktive Beteiligung der Teilnehmer/
innen – nicht ein/e externe/r Referent/in präsentierte generell die Aufgaben einer Institution, son-
dern die örtlichen Vertreter/innen eines Bereichs beschrieben „ihre“ Institution vor Ort mit ihrem 
Selbstverständnis.

Die „Kooperativen Fortbildungen“ bildeten in einigen Regionen den Ausgangspunkt für weitere 
Aktivitäten, wie beispielsweise Besuche von Mitarbeiter/inne/n der Familienzentren im Jobcenter 
oder der Arbeitsagentur und umgekehrt. Hier wurde sehr deutlich, dass der Aufbau von Wissen 
über die verschiedenen Aufgabenfelder, über die Handlungsmöglichkeiten und Restriktionen, sowie 
die Entwicklung von Vertrauen wichtige Faktoren sind. Letztlich wurden hier Grundlagen gelegt – 
sowohl für die spätere gemeinsame Entwicklung und Erprobung von Veranstaltungskonzepten in 
den Familienzentren (2.1) als auch für die Erarbeitung von Kooperationsvereinbarungen (2.2). Die 
Durchführung von „Kooperativen Fortbildungen“ kann somit als ein guter Startpunkt für eine Vernet-
zungsstrategie angesehen werden. Das Konzept der „Kooperativen Fortbildungen“ hat sich auch 
bei den 2013 hinzugekommenen Transferregionen bewährt.
Praxisprodukt: Basis-Modul „Kooperative Fortbildung“  

Während die Inhalte und Zielsetzungen der ersten „Kooperativen Fortbildung“ von Anfang an im 
Projektkonzept verankert waren, wurden weitere Planungen aufgrund von Bedarfsabfragen in den 
Regionen vorgenommen. Hier zeigte sich zum einen sehr deutlich der Wunsch nach einem inner-
regionalen Transfer, also nach einer Einbeziehung von weiteren Fachkräften innerhalb der Region 
über die „Pilotgruppe“ der ersten 15 hinaus. Aus den Ressourcen des Projektes konnte diese Vor-
stellung jedoch nicht umgesetzt werden, so dass hier in der Folgezeit – auch im Sinne der Nachhal-
tigkeit – Möglichkeiten der Realisierung gesucht werden müssen. Zum anderen wurde ein Bedarf 
nach einer Stärkung der allgemeinen „Kooperationskompetenz“ artikuliert, so dass zu diesem The-
ma ein weiteres Modul entwickelt und erprobt wurde.
Praxisprodukt: Aufbau-Modul „Kooperative Fortbildung“  

Bestehendes Wissen weiterzugeben ist eine elementare Voraussetzung für Transfer und  Nach-
haltigkeit. Bereits während des Innovationsprojektes hatte sich gezeigt, dass die Weitergabe von 
Informationen und Erfahrungen in den einzelnen Institutionen nicht selbstverständlich ist und auf 
unterschiedlichste Art und Weise erfolgt. Ziel des Moduls „Wissenstransfer“ war daher die Unter-
stützung der örtlich Beteiligten ihr Projektwissen in der jeweiligen Einrichtung und in der Region 
weiterzugeben. Die Teilnehmenden wurden sensibilisiert sich mit dem Thema zu beschäftigen, sie 
reflektierten ihre eigenen Erfahrungen Wissen weiter zu geben, lernten gängige Methoden kennen 
und erprobten ausgewählte Instrumente in der Praxis. Durch die gemeinsame Fortbildung der Be-
teiligten wurde gleichzeitig die institutionsübergreifende Zusammenarbeit gestärkt. 
Praxisprodukt: Aufbau-Modul 2 „Kooperative Fortbildung“
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Neben den Fortbildungen war die Erarbeitung von schriftlichen und elektronischen Informations-
materialien ein wichtiges Element für die Verbreitung von Orientierungswissen. Bereits unter 2.1 
erwähnt wurden die Informationsmaterialien für Familienzentren, um deren Lotsenfunktion auf dem 
Gebiet der Arbeitsmarkt- und Berufsorientierung zu stärken (vgl. 2.1). Im Zuge der Verbesserung der 
Dienstleistungskette „Arbeitsvermittlung – Kinderbetreuung“ wurde unter 2.2 auf die Bedeutung 
von Informationen über die Möglichkeiten der Kindertagesbetreuung hingewiesen. Insofern war es 
unter dem Aspekt „Orientierungswissen“ wichtig, in jeder einzelnen Region den Fachkräften in der 
Arbeitsvermittlung Informationen über die Kinderbetreuungsangebote in der Region zugänglich zu 
machen. In einigen Regionen geschieht dies bereits seit längerem, zum einen über interne, meistens 
über das Intranet verfügbare Informationen in einigen Jobcentern, zum anderen über Internet-Por-
tale. Diese vorhandenen Möglichkeiten wurden während der Projektlaufzeit teilweise ergänzt und 
erweitert, in einigen Fällen wurden darüber hinaus zusätzliche Materialien erstellt.
Beispiel: Informationsbroschüre zu Betreuungsangeboten im Kreis Aachen  

Schriftliche oder elektronische Informationsmaterialien, so lassen sich die Erfahrungen aus dem 
Projekt zusammenfassen, stellen eine wichtige Arbeitshilfe im Alltag dar. Die beteiligten Fachkräfte 
können auf diese Weise kurzfristig auf die notwendigen Informationen zugreifen. Für den Aufbau 
von Kooperation sind sie jedoch nicht ausreichend. Schon die Bereitschaft, Informationen aus an-
deren Arbeitsbereichen zu nutzen und in die eigene Arbeit zu integrieren, hängt davon ab, inwie-
weit man von der Sinnhaftigkeit eines bereichsübergreifenden Ansatzes überzeugt ist. Der Begriff 
„Orientierungswissen“ beinhaltet also mehr als „Wissen“; der Begriff „Orientierung“ hat in diesem 
Kontext eine doppelte Bedeutung: Auf den ersten Blick geht es um Wissen, das die Orientierung in 
einem anderen Feld erleichtert; darüber hinaus geht es um die persönliche Orientierung, die Haltung 
und die Werte der Individuen, die die Bereitschaft prägen, ein derartiges Wissen aufzunehmen und 
zu verarbeiten. Vor diesem Hintergrund können die „Kooperativen Fortbildungen“, die das persönli-
che Kennenlernen und das Entdecken gemeinsamer Ziele fördern, als ein Weg angesehen werden, 
der die Grundlagen für Entwicklung von Orientierungswissen in diesem doppelten Sinne legt. 
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3  Zusammenfassung: 
 Neue Wege NRW – Checkliste für den Transfer 
Das Projekt „Neue Wege NRW“ sucht Nachahmer/innen – Städte und Kreise, die die entwickelten 
Konzepte und Produkte für sich nutzen möchten und auf der Grundlage der Erfahrungen in den 
Modellregionen eigene Regionalprojekte in Gang bringen möchten. Zur Unterstützung eines sol-
chen Prozesses werden hier zusammenfassend wichtige Schritte zur Planung und Umsetzung eines 
neuen Regionalprojektes dargestellt. Dabei folgt der Aufbau dieses Abschnitts dem Schema, dass 
zunächst beschrieben wird, wie im Innovationsprojekt vorgegangen wurde. Anschließend wird vor-
geschlagen, wie man vorgehen könnte bzw. was beachtet werden sollte, wenn man das Projekt in 
einer anderen Region umsetzen möchte. 

3.1 Was ist vor Beginn des Projektes zu berücksichtigen?

Grundlage des Innovationsprojektes war die Akquirierung von Städten bzw. Kreisen, in denen die 
relevanten Institutionen interessiert und bereit waren, sich an der Entwicklung und Erprobung neu-
er Wege zum (Wieder-)Einstieg zu beteiligen. Dazu gehörte auch eine schriftliche Beteiligungszu-
sage der jeweiligen Geschäftsleitungen gegenüber den Institutionen, die die Projektkoordination 
wahrnahmen (Institut Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg-Essen und innovaBest, 
Frechen). 

➤ Empfehlung für den Transfer:
Da im Rahmen des Transfers keine Projektkoordination von „außen“ vorhanden ist, ist es wichtig, 
dass sich die Vertreter/innen der regionalen Institutionen selbst organisieren und die Durchführung 
des Projektes, evtl. in schriftlicher Form, vereinbaren. Es kann hilfreich sein, wenn eine Institution 
(oder evtl. zwei Institutionen gemeinsam) die Federführung bei der Umsetzung des Projektes über-
nimmt. 

3.2  Welche Institutionen können bzw. sollten am 

 Projekt beteiligt sein?

Die Netzwerke in den sechs beteiligten Modellregionen und auch in den fünf hinzu gekommenen 
Transferregionen, die die Umsetzungsschritte geplant und realisiert haben, waren in ähnlicher, aber 
nicht komplett gleicher Weise zusammengesetzt. Zu den beteiligten Institutionen gehörten 
• Arbeitsagentur, 

• Jobcenter, 

• Jugendamt, 

• Familienzentren (in der Regel drei bis vier ausgewählte Einrichtungen),

• Gleichstellungsbeauftragte der Kommune, 

• und z.T. Bildungsträger.

Dabei waren für die Arbeitsmarktinstitutionen in der Regel die Beauftragten für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt (BCA) an der Netzwerkarbeit beteiligt. Bei den Familienzentren waren, in unter-
schiedlicher Zusammensetzung, sowohl städtische als auch Familienzentren freier Träger vertre-
ten. Von Seiten der Jugendämter beteiligten sich die Abteilungs- oder Fachbereichsleitungen, die 
Jugendhilfeplanung oder je nach regionaler Besonderheit die verantwortlichen Familien- oder Ser-
vicebüros. Die beteiligten Bildungsträger engagierten sich mit Angeboten im Bereich von Frauener-
werbstätigkeit und Wiedereinstieg.
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➤ Empfehlung für den Transfer:
Arbeitsagentur/Jobcenter sowie Jugendamt und ausgewählte Familienzentren sollten in jedem Fall 
an der Umsetzung des Projektes beteiligt sein. Die zusätzliche Beteiligung der Gleichstellungsbe-
auftragten und/oder von Bildungsträgern kann die Umsetzung der Projektziele unterstützen. 

3.3 Welche Ziele wurden im Rahmen des Projektes verfolgt?

Die Ziele des Projektes wurden bereits in Kapitel 2 (Teil II dieses Handbuchs) erläutert, deshalb 
werden hier die Ziele nur noch in aller Kürze aufgeführt: 

• Unterstützung des (Wieder-)Einstiegs von Müttern/Vätern durch Kooperation von Arbeitsmarkt-
institutionen und Jugendhilfe, 

• Verbesserung vorhandener Kooperationsstrukturen in der Stadt/dem Kreis bzw. der Region,

• Durchführung von Veranstaltungen zum (Wieder-)Einstieg in Familienzentren, um die (Wieder-)
Einsteiger/innen besser erreichen zu können,

• Verbesserung der Kinderbetreuungssituation.

Die überregionalen und zum Teil auch weitere regionale Ziele wurden im Projekt im Rahmen eines 
Projektplans vereinbart.

➤ Empfehlung für den Transfer:
Eine schriftliche Vereinbarung der genannten und/oder weiterer Ziele durch die projektbeteiligten 
Institutionen kann die gemeinsamen Ziele verdeutlichen und die Zielerreichung unterstützen. Das 
Muster für einen Projektplan kann dafür als Grundlage genutzt und regional angepasst werden.

3.4  Welche Schritte sind in den verschiedenen 

 Phasen des Prozesses sinnvoll bzw. erforderlich, 

 um die Projektziele zu erreichen?

Phase 1 – Erste Schritte zu Beginn des Projektes

Nachdem die Bereitschaft der genannten Institutionen zur Teilnahme am Projekt mündlich und 
schriftlich bekundet worden war, wurden parallel verschiedene Aktivitäten vorbereitet. Dazu ge-
hörte zum einen der Einstieg in das Projekt für die Beteiligten aus allen Regionen über eine zentrale 
Auftaktveranstaltung, zum anderen die Vorbereitung der Arbeit in den regionalen Arbeitsgruppen. 

Folgende Schritte sind zu Beginn des Projektes erfolgt:
Telefonate mit Vertreter/inne/n aller beteiligten Organisationen, um Informationen darüber zu erhalten, 

• welche Mitarbeiter/innen am Projekt teilnehmen werden, 

• welche Familienzentren am Projekt teilnehmen werden, 

• welche Erwartungen an das Projekt bestehen bzw. welche Motive zur Teilnahme vorliegen,

• welche Ziele als besonders wichtig erscheinen und 

• an welchen bereits bestehenden Aktivitäten / Netzwerken zum (Wieder-)Einstieg die jeweilige 
Person / Institution bereits beteiligt ist. 
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Diese gesammelten Informationen ermöglichten einen Überblick über die spezifischen Interessen 
der einzelnen Institutionen sowie über regionale Besonderheiten, die im Rahmen des Projektes Be-
rücksichtigung finden mussten.

➤ Empfehlung für den Transfer:
Die  Institutionen sollten intern die Aspekte klären, die im Projekt im Rahmen der Telefonate analy-
siert worden sind. Dies kann in einer gemeinsamen Sitzung oder durch eine Telefonabfrage (vorge-
nommen durch eine federführende Institution) geschehen.

Zu der gemeinsamen Auftaktveranstaltung wurden Vertreter/innen aller beteiligten Regionen ein-
geladen. Diese Veranstaltung verfolgte zum einen das Ziel, die Beteiligten über folgende Aspekte 
zu informieren:

• Projektträger IAQ und innovaBest 

• Ausgangslage und Projekthintergrund 

• Projektziele und Zielgruppe 

• Beteiligte Ebenen und Standorte 

• Aktivitäten und Produkte

• Projektzusammenarbeit – lokal und medial (vgl. Präsentation zur Auftaktveranstaltung)

Ein zweites Ziel bestand darin, in Arbeitsgruppen verschiedene Facetten des Themas „Beruflicher 
(Wieder-)Einstieg“ gemeinsam und institutionenübergreifend auszuleuchten. Dazu gehörten die 
Themenschwerpunkte
• Kooperationsstrukturen vor Ort – Engpässe und Perspektiven,

• Beruflicher (Wieder)Einstieg und Familienzentren: Erfahrungen, Möglichkeiten und Konzepte,

• Fortbildung und Austausch: Bedarfe, Ideen und Inhalte.

➤ Empfehlung für den Transfer:
Auch für eine selbstorganisierte Zusammenarbeit empfiehlt es sich, zum Einstieg eine gemeinsame 
Veranstaltung mit Vertreter/inne/n aller beteiligten Institutionen durchzuführen, um sich kennenzu-
lernen und die gemeinsamen Ziele sowie das weitere Vorgehen zu klären. 

Phase 2 – Aufnahme der Projektarbeit in den Regionen

Nachdem die Ziele und Interessen der verschiedenen Regionen und Akteure über Telefonate erfragt 
sowie eine Einstimmung auf das Projekt und ein erstes Kennenlernen über die Auftaktveranstaltung 
erfolgt waren, stand der Start der Projektarbeit in den Regionen an. Zu den ersten Schritten gehörte 
die Bildung einer Steuerungsgruppe unter Beteiligung von Vertreter/inne/n aller Institutionen. Dazu 
wurden alle Beteiligten in einer Region eingeladen, um sie über die Ziele des Projektes zu informie-
ren und gemeinsam Arbeitsschwerpunkte festlegen zu können. Zu den Kernpunkten dieser ersten 
Sitzung gehörten insbesondere
• die Abklärung der jeweiligen Erwartungen an das Projekt, 
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• eine Bestands- und Bedarfserhebung, welche Kooperationen in Bezug auf (Wieder-)Einstieg in 
der Region bereits bestehen und welche Bedarfe diesbezüglich gesehen werden, 

• die Erstellung regionaler Projektpläne, in der die Gesamtzielsetzung sowie weitere Projektziele, 
die geplanten Aktivitäten und Veranstaltungen, die Ansprechpartner/innen sowie die weitere 
Terminplanung festgelegt wurden, 

• Planungen für eine erste kooperative Fortbildung, die zum Ziel hat, Orientierungswissen aufzu-
bauen, um eine Grundlage für vernetztes Handeln zu besitzen,

• die Information über die Erstellung einer Internetplattform, 

• die Festlegung eines/r Koordinators/in für die Region, die/der als Ansprechpartner/in sowohl für 
die Mitglieder der Steuerungsgruppe als auch für die Projektkoordinator/inn/en fungierte. 

➤ Empfehlung für den Transfer:
Die Bildung einer Steuerungsgruppe, die sich im Projektverlauf immer wieder trifft, um die bereits 
erfolgten Schritte sowie die weiteren Planungen zu besprechen, gehört zu den zentralen Kriterien 
für den Erfolg eines solchen Projektes. Des Weiteren empfiehlt es sich, eine/n Koordinator/in fest-
zulegen, der/die als Ansprechpartner/in fungiert, zu Treffen einlädt etc. Eine Alternative kann aber 
auch sein, dass die Beteiligten die notwendige Koordinationsfunktion abwechselnd wahrnehmen. 

Phase 3 – Umsetzungsschritte

Kooperative Fortbildung

Zu den ersten Umsetzungsschritten gehörte die Durchführung einer kooperativen Fortbildung, in 
der sich die beteiligten Institutionen anhand von Präsentationen gegenseitig vorstellten. Neben der 
Erweiterung der Wissensbasis zielte dieses Vorgehen auf die Sensibilisierung für die unterschiedli-
chen Arbeitshintergründe mit ihren Möglichkeiten und Restriktionen in Bezug auf die Zielgruppe der 
(Wieder-)Einsteiger/innen. Des Weiteren wurden in Arbeitsgruppen fiktive Fallbeispiele von poten-
ziellen (Wieder-)Einsteiger/inne/n beraten, um gemeinsam nach Lösungswegen für den (Wieder-)
Einstieg zu suchen.

➤		Empfehlung für den Transfer:
Die gegenseitige Vorstellung der Institutionen mit den Möglichkeiten und Grenzen ihrer Arbeit in 
Bezug auf (Wieder-)Einstieg und Kinderbetreuung ist ein wichtiges Element des Projektes und sollte 
in jedem Fall durchgeführt werden. Wichtig ist ebenfalls, dass das Wissen auch den jeweiligen 
Mitarbeiter/inne/n in den Institutionen in geeigneter Weise zugänglich gemacht wird, denn auf der 
operativen Ebene werden im institutionellen Alltag vielfach Entscheidungen gefällt, die den (Wie-
der-)Einstieg unterstützen oder behindern können. Die Durchführung einer kooperativen Fortbildung 
als Start für die gemeinsame Arbeit hat sich bewährt. Für ein Regionalprojekt besteht zum einen die 
Möglichkeit, eine solche Fortbildung anknüpfend an die im Transfer-Handbuch vorgelegten Doku-
mente zur kooperativen Fortbildung selbst zu organisieren. In diesem Fall muss ein/e Beteiligte/r 
aus der Region die Koordination und Moderation übernehmen. Zum anderen kann es sinnvoll sein, 
für diese Fortbildung punktuell externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
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Entwicklung von Veranstaltungskonzepten

Zu den nächsten Umsetzungsschritten gehörten Regionen übergreifende Veranstaltungen, an de-
nen Vertreter/innen sowohl der Arbeitsmarkt- als auch der Jugendhilfeinstitutionen teilnahmen 
und bei denen die Entwicklung von Konzepten für Veranstaltungen zum (Wieder-)Einstieg in den 
Familienzentren im Mittelpunkt standen. Ergebnis dieser Workshops sind drei Konzepte mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten und unterschiedlichem Umfang, die in den Familienzentren eingesetzt 
werden können: ein„Elterncafé zum (Wieder-)Einstieg“, eine „Themenveranstaltung“ sowie ein 
Elternkurs, der aus mehreren Modulen besteht. Diese Konzepte dienen als Grundlage für Veran-
staltungen, die von Mitarbeiter/inne/n des Jobcenters bzw. der Arbeitsagentur und ggf. weiteren 
Beteiligten (Bildungsträger, Gleichstellung) für die Zielgruppe der (Wieder-)Einsteiger/innen in den 
Familienzentren durchgeführt werden können. Sie haben zum einen das Ziel, Mütter und Väter für 
den (Wieder-)Einstieg zu sensibilisieren und zu aktivieren, zum anderen aber auch Informationen zu 
zentralen Fragen zu vermitteln, die sich den (Wieder-)Einsteiger/innen bei der Rückkehr in den Beruf 
stellen können. 

➤	Empfehlung für den Transfer:
Alle drei Konzepte können in Regionalprojekten zur Umsetzung in den beteiligten Familienzentren 
genutzt werden. Es empfiehlt sich, dass sich die Steuerungsgruppe mit den Konzeptvorschlägen 
vertraut macht und mit den unterschiedlichen Zielen der Konzepte auseinandersetzt, um einschät-
zen zu können, ob Elterncafé, Themenveranstaltung und/oder Elternkurs eingesetzt werden sollen. 
Dabei muss auch jeweils die Zielgruppe der (Wieder-)Einsteiger/innen im Auge behalten werden, 
denn diese kann sich in den beteiligten Familienzentren sehr unterschiedlich zusammensetzen. In 
der Steuerungsgruppe sollte darüber beraten werden, 

• welches Konzept in welchen Familienzentren zum Einsatz kommen könnte, d.h. es sollte ein Ab-
gleich zwischen Konzeptinhalten und Bedarfen bei der Zielgruppe erfolgen, und

• welche Personen aus dem Jobcenter und/oder der Arbeitsagentur (ggf. auch von Bildungsträ-
gern oder anderen Beratungsstellen) als Referent/inn/en zur Verfügung stehen.

➤	Empfehlung für den Transfer:
Die Planung der Veranstaltungen kann mit Hilfe der Materialien zu den drei Konzepten erfolgen. Für 
die Durchführung eines Elternkurses ist eine umfangreichere Vorbereitung erforderlich. Um Regi-
onalprojekte zu unterstützen, planen das IAQ und innovaBest die Durchführung von Multiplikator/
inn/enschulungen. Bei Interesse an einer Schulung wenden Sie sich bitte an das IAQ oder an inno-
vaBest.

Durchführung von Veranstaltungen in den Familienzentren

Die gemeinsam entwickelten Konzepte wurden in den Familienzentren aller beteiligten Projektregi-
onen mehrfach eingesetzt und erprobt. Dabei zeigte sich, dass die Veranstaltungen sowohl auf Sei-
ten der Referent/inn/en und der Familienzentren als sehr positiv wahrgenommen wurden als auch 
auf Seiten der Zielgruppe sehr positive Resonanz erhielten. Es gab in mehrfacher Hinsicht positive 
Rückmeldungen und auch ein paar kurzfristige konkrete Erfolge dahingehend, dass einige Mütter 
kurz nach Besuch einer Veranstaltung schon einen Arbeitsplatz gefunden haben. Von daher kann 
man davon ausgehen, dass die Konzepte ausgereift sind und sich für den Transfer eignen. 
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➤	Empfehlung für den Transfer:
In der Planungsphase für eine Veranstaltung empfehlen sich genaue Absprachen zwischen der 
Familienzentrums-Leitung und der/den Referent/inn/en über das geeignete Konzept und die im Fa-
milienzentrum vorhandene/n Zielgruppe/n. Zur Vorbereitung empfiehlt sich für Familienzentren die 
Nutzung der Broschüre „Begleitung beim (Wieder-)Einstieg in den Beruf“, die in kompakter Form 
Informationen zu Arbeitsmarktthemen enthält.

Informationstransfer zu Kinderbetreuung – Entwicklung von Broschüren

Als ein weiterer wichtiger Faktor hat sich erwiesen, dass die Fachkräfte in Jobcenter und Arbeits-
agentur über die jeweiligen Möglichkeiten der Kinderbetreuung und über Wege zu ihrer Vermitt-
lung informiert werden. Um dies zu erreichen, wurden in den Modellregionen unterschiedliche 
Wege beschritten. In einer Region wurden Informationen zur Kinderbetreuung zusammengetra-
gen, und es wurde im Rahmen des Projektes eine Broschüre entwickelt, die den Mitarbeiter/inne/n 
der Arbeitsmarktinstitutionen zur Verfügung gestellt wird. Teilweise werden den Fachkräften 
aus dem Bereich der arbeitsmarktbezogenen Dienstleistungen die Informationen über haus-
interne Datenbanken zur Verfügung gestellt. In anderen Fällen gibt es zentrale Ansprechpart-
ner/innen beim Jugendamt, an die die Mütter und Väter bei Bedarf verwiesen werden können.  
 
➤	Empfehlung für den Transfer:
Die Angebote und die Vermittlungswege für die Kinderbetreuung sollten in der Steuerungsgruppe 
vorgestellt werden. Anknüpfend an vorhandene regionale Strukturen sollte dann beraten werden, 
wie sichergestellt werden kann, dass die Fachkräfte in der Arbeitsvermittlung jederzeit über aktu-
elle Informationen verfügen. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass eine Auflistung von Kinderta-
geseinrichtungen und ihrer Öffnungszeiten allein nicht ausreicht. Zusätzlich wichtig sind erstens 
Informationen zu Angeboten für Schulkinder, zweitens müssen die Möglichkeiten der Nutzung von 
Kindertagespflege mit den entsprechenden örtlichen Rahmenbedingungen dargestellt werden. 
Drittens ist ein besonderes Augenmerk auf Möglichkeiten der Randzeitenbetreuung zu richten und 
viertens sind Informationen darüber erforderlich, welche kurzfristigen Überbrückungslösungen evtl. 
realisierbar sind, wenn eine Arbeitsaufnahme schnell umgesetzt werden soll. 

3.5 Welche Schritte empfehlen sich zur Verstetigung und  
 Sicherung der Kooperation?

Um die aufgebaute Kooperation zu sichern, wurden zum Ende des Innovationsprojektes in allen 
Regionen Kooperationsvereinbarungen geschlossen. Dabei gibt es zwei Typen von Vereinbarungen 
zur Zusammenarbeit: 

• Zum einen gibt es eine Rahmenvereinbarung, deren Partner in der Regel das Jugendamt, das 
Jobcenter und die Arbeitsagentur sind. In dieser Rahmenvereinbarung werden Strukturen für die 
weitere Kooperation und für die künftige Planung von Veranstaltungen in Familienzentren ebenso 
angesprochen wie Fragen der Information über und der Vermittlung von Kinderbetreuung. 

• Zum anderen gibt es Kooperationsvereinbarungen, deren Partner das einzelne Familienzentrum 
ist und in denen konkrete Veranstaltungsplanungen für die jeweilige Einrichtung enthalten sind. 
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Ein Vorteil der Vereinbarungen liegt darin, dass die Zusammenarbeit auf diese Weise auch für dieje-
nigen transparent gemacht wird, die nicht am Entwicklungsprozess beteiligt waren, dass wechsel-
seitige Erwartungen und Ziele für die Zukunft geklärt werden und dass die entwickelten Strukturen 
und Inhalte der Zusammenarbeit abgesichert werden. Die Kooperationsvereinbarungen wurden in 
einigen Regionen öffentlichkeitswirksam im Rahmen von Pressekonferenzen bekannt gemacht und 
in der Presse bzw. im Radio vorgestellt.

➤	Empfehlung für den Transfer:
Auch in Projektregionen empfiehlt es sich, dass Vereinbarungen zur Zusammenarbeit abgeschlos-
sen werden, wenn Strukturen und Inhalte erprobt worden sind und Vertrauen zwischen den Akteu-
ren aufgebaut ist. Für die Erarbeitung können die Muster für Kooperationsvereinbarungen (Rah-
menvereinbarung Jugendhilfe/Arbeitsmarkt und Kooperationsvereinbarung Familienzentrum) 
genutzt werden, die im Innovationsprojekt entwickelt worden sind. Diese Muster können an regio-
nale Gegebenheiten angepasst werden. Die öffentlichkeitswirksame Vorstellung von Kooperations-
vereinbarungen ist zu empfehlen, denn damit wird die Sichtbarkeit des Projektes erhöht, was sich 
wiederum förderlich auf die Nachhaltigkeit auswirkt. 
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 Teil III

Produkte und Materialien
Alle in Teil II angesprochenen Produkte und Materialien aus dem Projekt „Neue Wege NRW“ wer-
den im Folgenden aufgelistet. Die Übersicht bietet nochmals eine Verlinkung zu den jeweiligen Do-
kumenten, so dass Leserinnen und Leser hier die Möglichkeit haben, sich alle Produkte und Materi-
alien nacheinander anzusehen oder gezielt auszuwählen, was für sie von Interesse ist.

Beispiel: Tagesordnungen einer regionalen Steuerungsgruppe

Praxisprodukt „Muster für einen Projektplan“

Auftaktveranstaltung (16.03.2011)
Programm

Projektpräsentation 

Fachtagung: Neue Wege NRW – Die Verknüpfung von Jugendhilfe- und 
Arbeitsmarktdienstleistungen zur Förderung des beruflichen (Wieder )Einstiegs (10.02.2012)
Programm

Dokumentation 

Transfertagung (28.02.2013)
Programm

Präsentationen 

Praxisprodukt Broschüre „Begleitung beim (Wieder-)Einstieg in den Beruf“

Bilanzworkshop (11.09.2014)

Wenn Sie von der Seite „Produkte und Materialien“ an Ihre Textstelle zurückspringen möchten,
nutzen Sie die Funktion „Vorherige Ansicht“ des Acrobat Readers (Menü Anzeige).
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Regionale Informationen für Familienzentren
Rhein-Erft-Kreis: Info-Flyer 

StädteRegion Aachen: Info-Broschüre

Handreichungen für Veranstaltungen in Familienzentren
Praxisprodukt: Konzept „Elterncafé“

Praxisprodukt: Konzept „Themenveranstaltung“

Praxisprodukt: Konzept „Elternkurs Neue Wege“

Praxisprodukt: Film „Neue Wege NRW – Die Reportage“

Praxisprodukte: Muster für Kooperationsvereinbarungen
Rahmenvereinbarung Arbeitsmarkt/Jugendhilfe

Kooperationsvereinbarung Familienzentrum

Praxisprodukt: Basis-Modul „Kooperative Fortbildung“  

Praxisprodukt: Aufbau-Modul „Kooperative Fortbildung“  

Praxisprodukt: Aufbau-Modul 2 „Kooperative Fortbildung“

Beispiel: Informationsbroschüre zu Betreuungsangeboten im Kreis Aachen  

Wenn Sie von der Seite „Produkte und Materialien“ an Ihre Textstelle zurückspringen möchten,
nutzen Sie die Funktion „Vorherige Ansicht“ des Acrobat Readers (Menü Anzeige).
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