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1 Einleitung 

Die Regionalagentur hat am 12.07.2011 in der Märkischen Region einen Workshop 

mit über 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Thema Frauenerwerbstätigkeit in 

der Region durchgeführt. Diskutiert wurden die Handlungsfelder „Berufsorientierung, 

Wiedereinstieg und Frauen im Betrieb“. Aus diesem Workshop kam der Impuls für 

das Projekt „Standortfaktor Wiedereinstieg in der Märkischen Region“. Es wurde 

durch die Regionalagentur entwickelt und beantragt und im Rahmen der Landesin-

itiative „Netzwerk W“ sowie durch Mittel der Regionalagentur finanziert. Zwischen 

dem 17.11.2011  und dem 29.02.2012 wurde das Projekt durch die Auftragnehmerin 

Dr.  Barbara Kolzarek (respektive – Agentur für Coaching und Beratung“) in enger 

Kooperation mit der Regionalagentur umgesetzt. Das Projekt verfolgt das Ziel, über 

die Zusammenstellung und Auswertung regionaler quantitativer und qualitativer Da-

ten zum einen eine Grundlage für die weiteren Aktivitäten in diesem Handlungsfeld 

zu schaffen, zum anderen vor dem Hintergrund dieser und der landes- bzw. bundes-

durchschnittlichen Daten Handlungsempfehlungen abzuleiten für die Unterstützung 

einer erfolgreichen Rückkehr von Frauen in den Beruf. Der hiermit vorgelegte Bericht 

präsentiert die Ergebnisse dieses Projektes.  

2 Projektinhalte 

Ein Bestandteil des Projektes war die Beschaffung und Aufbereitung quantitativer 

Daten.  

Der Sonderbericht des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des Landes 

NRW zum Thema Erwerbsbeteiligung von Frauen mit u.a. regionalisierten Daten 

wurde mit den vorhandenen Daten aus regionalen Quellen abgeglichen und ergänzt.  

Weiterhin wurden Studien zur Erwerbstätigkeit von Frauen und zum Erwerbspotenzial 

nicht-erwerbstätiger Mütter insb. des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, 

Pflege und Alter sowie zu Kinderbetreuungsangeboten recherchiert, gesichtet und in 

Auszügen verwertet. (Kap. 4) 

 

Ein weiterer, und weitaus umfangreicherer Bestandteil des Projektes war die Durch-

führung von Interviews mit der Zielgruppe der Berufsrückkehrerinnen aus der Märki-

schen Region. Es wurden insgesamt 31 Interviews mit Frauen geführt, die ihre Rück-

kehr in die Berufstätigkeit innerhalb der letzten 2 Jahre bewältigt haben, bzw. aktuell 

die Berufsrückkehr anstreben. Die Interviews wurden anonym audiographiert, redu-
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ziert transkribiert und mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. (Kap. 

5) 

 

Im dritten Projektteil schließlich wurden vor dem Hintergrund der quantitativen und 

qualitativen Ergebnisse aus einem systemischen Blickwinkel Handlungsempfehlungen 

entwickelt. (Kap. 6) 

3 Wichtigste Erkenntnisse aus der Analyse arbeitsmarktpoliti-
scher Daten, Studien zur Frauenerwerbstätigkeit und Kin-
derbetreuung sowie Interviews mit Berufsrückkehrerinnen 

3.1 Frauenerwerbstätigkeit 
 Die Frauenerwerbsquote (Erwerbstätige und Erwerbslose) lag 2010 bei 66 %.  

 Landesweit gehörten 2010 196 000 Frauen im erwerbsfähigen Alter zur Stillen 

Reserve1.  

 Von allen Frauen mit Kindern unter 18 Jahren waren 62 % erwerbstätig und 

38 nicht erwerbstätig.  

 Von den nicht-erwerbstätigen Müttern hatten 30 % einen Erwerbswunsch. 

2010 waren dies landesweit 202 000. Davon waren 88 000 erwerbslos und  

114 000 gehörten zur Stillen Reserve.  

 Insgesamt sind die Erwerbslosigkeit und die Stille Reserve seit 2005 deutlich 

rückläufig. 

 Frauen sind in der Stillen Reserve  wesentlich stärker und bei den Erwerbslo-

sen geringer vertreten als Männer. Nicht-erwerbstätige Frauen mit Erwerbs-

wunsch gelten damit als arbeitsmarktferner als Männer.  

 Gut die Hälfte der "nichterwerbstätigen Mütter mit Erwerbswunsch" (Stille Re-

serve und erwerblose Mütter) sind mittel bis hoch qualifiziert2. 

 Gut 60% der Mütter mit bislang nicht realisiertem Erwerbswunsch sind unter 

40 Jahre alt.  

 Gut ein Drittel der nichterwerbstätigen Mütter mit Erwerbswunsch wünscht 

sich nur oder eher eine Vollzeitstelle, weitere 11 % sind unter Umständen of-

fen dafür. 

                                       
1 Stille Reserve: "Nicht-Erwerbspersonen mit Erwerbswunsch", d.h. Nicht-Erwerbspersonen im er-
werbsfähigen Alter, die aufgrund ihrer schlechten Chancen am Arbeitsmarkt keine Arbeit suche o d e r 
nicht aktiv nach einer Arbeit suchen, sich aber die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit wünschen  o d e r 
aktiv eine Arbeit suchen, aber innerhalb der nächsten 2 Wochen nicht für den Arbeitsmarkt verfügbar 
sind (Vgl. Glossar MGEPA-Datenreport 2010).  
2 mittel qualifiziert: Abgeschlossene Berufsausbildung oder (Fach-)Hochschulreife; hochqualifiziert: 
(Fach-)Hochschulabschluss, Meisterin, Technikerin  
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 42% der nichterwerbstätigen Mütter mit Erwerbswunsch sind weniger als 3 

Jahre aus dem Beruf.  

3.2 Kinderbetreuung3 
 Frauenerwerbsquoten, finanzielle Situation der Kommunen und Engagement 

der kommunalen Akteure werden als wesentliche Faktoren für die Unter-

schiede der Betreuungsquoten zwischen den Landkreisen erkannt.  

 Im U3-Bereich wünschen sich Eltern flexible Betreuungslösungen und häufig 

Betreuungsumfänge unterhalb eines Ganztagsplatzes. Dies eröffnet Potenziale 

im Ausbau der U3-Betreuung, wenn entsprechend flexible Angebote entwic-

kelt und vorgehalten werden.  

 Insbesondere der Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege kann bedarfs-

gerechte und kostengünstige Lösungen bieten. Es  wird daher empfohlen, 

diesen Ausbau zu forcieren, um die rechtliche Zielvorgabe zu erreichen und 

gleichzeitig den Wünschen der Eltern entgegen zu kommen.  

 

3.3 Daten aus der Märkischen Region im Vergleich zu NRW 
 Gegen den Landestrend gab es keine Zunahme der Frauerwerbsquote in der 

Märkischen Region. 

 Die stille Reserve von 12.000 Frauen in der Märkischen Region entspricht einer 

überdurchschnittlichen Quote von 14% an den Nichterwerbspersonen 

 Die MR weist eine unterdurchschnittliche Erwerbstätigenquote von Frauen mit 

Kindern unter 3 Jahren auf.  

 Die MR weist eine überdurchschnittliche Quote der ausschließlich geringfügig 

beschäftigten Frauen auf 

 Ohne größere teilregionale Differenzen überwiegen in der Gruppe der alleiner-

ziehenden Frauen im SGB II-Bezug diejenigen mit Hauptschulabschluss, die-

jenigen ohne Berufsausbildung und diejenigen mit einem Alter zwischen 35 

und unter 45 Jahren. Knapp ein Drittel verfügt über eine berufliche und schu-

lische Ausbildung. 

 Es ist noch ein deutlicher Mangel an Betreuungsplätzen in der Märkischen Re-

gion festzustellen. 

 

Entspräche der Anteil der Stillen Reserve bei den Frauen mit Kindern unter 18 

Jahren im Märkischen Kreis dem landesweiten Anteil, so wäre im Märkischen 

                                       
3 vgl. Zweiter Zwischenbericht zur Evaluation des Kinderförderungsgesetzes vom BMFSFJ für das Be-
richtsjahr 2010 
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Kreis von 5.100 Frauen mit Kindern unter 18 Jahren auszugehen, davon 1.900 

mit Kindern unter 3 Jahren. 

 

Diese Werte dürfen bestenfalls als grobe Orientierung verstanden werden, da 

bereits die Zahl der Stillen Reserve für die Märkische Region aus einer nicht 

belastbaren Hochrechnung aus dem Mikrozensus stammt. 

 

Rückschlüsse aus der Datenauswertung : 
 Weder die Statistik zu Alleinerziehenden der JobCenter noch die Statistik der 

BA nach Frauen und Männern bieten wesentliche inhaltliche Ansatzpunkte für 

die Ableitung spezifischer regionaler oder teilregionaler Handlungsempfehlun-

gen.  

 Sowohl zum tatsächlichen Arbeitskräftepotenzial der Stillen Reserve in der Re-

gion als auch und vor allem zu den beruflichen Qualifikationen fehlt es an In-

formationen. 

 

3.4 Ergebnisse aus den Interviews 
 Die ursprünglich geplante Eingrenzung der Zielgruppe für die Interviews auf 

Berufsrückkehrerinnen mit gewerblichen beruflichen Erfahrungen bzw. mit 

pflegerischer beruflicher Erfahrung musste aufgegeben werden, da kein aus-

reichender Zugang zu diesen Frauen hergestellt werden konnte.  

 Die Stichprobe ist sehr heterogen bezüglich biografischer und berufsbiografi-

scher Faktoren. Der Wunsch nach Teilzeitbeschäftigung ist ein großer ge-

meinsamer Nenner, der aber auch nicht für alle Berufsrückkehrerinnen gilt.  

 Bezüglich der beruflichen Ausbildung zeigen sich in der Stichprobe Frauen mit 

Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau bzw. zur Bürokauffrau als abgrenzbare 

Untergruppen, während sich der Rest sehr divers darstellt.   

 Berufliche Qualifikation der Berufsrückkehrerinnen und bedarfsgerechte Kin-

derbetreuung sind notwendig für eine mindestens substanzielle Teilzeitarbeit 

(20 bis 30 Std.) nach der Familienzeit, aber nicht hinreichend.  

 Persönliche Werte und Ziele sind extrem wirksam bezüglich der gewünschten 

Arbeitszeit. 

 Fehlende U-3-Betreuungsplätze verzögern die gewünschte Berufsrückkehr ge-

gebenenfalls um 1 bis 2 Jahre. 

 Mit dem Übergang des Kindes in die Schule oder die weiterführende Schule 

verändert sich zwar die Art der Betreuungsarbeit, aber es verringert sich nicht 
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zwangsläufig der Sorgeaufwand bei den Müttern. Zum Teil wird sogar eine 

steigende Beanspruchung in der Erziehungsarbeit wahrgenommen.  

 Die genannten Hemmnisse bei der Berufsrückkehr sind individuell und sehr 

heterogen. 

 Die Verantwortung für die Betreuung erkrankter Kinder wurde mit 5 Nennun-

gen am zweithäufigsten als Hemmnis gesehen.  

 Die eigene Festlegung auf Teilzeit in den Vormittagsstunden wird als Hemmnis 

gesehen, aber nicht zur Disposition gestellt. 

 Die eigene, am Arbeitsmarkt wenig nachgefragte Qualifikation (Einzelhan-

delskauffrau o. Bürokauffrau), wird als gegeben und alternativlos angenom-

men und häufig als attraktive Berufstätigkeit bewertet. 

 Der Wunsch nach einem persönlichen und neutralen Ansprechpartner für indi-

viduelle Fragen und zur Entwicklung von Ideen sticht mit 15 Nennungen her-

aus 

 Die Interviewpartnerinnen nehmen die Familienarbeit und deren Organisation 

als ihre alleinige Verantwortung an. 

 Unabhängig von Alter oder Vorbildung stellt die Möglichkeit einer regulären 

Berufsausbildung zur Vorbereitung der Berufsrückkehr in den Köpfen der 

Frauen in der Regel keine Option dar.  

 Mini-Jobs werden zunächst von den Frauen häufig als sehr wichtiger Faktor 

für die Verbesserung der eigenen Lebensqualität und Zufriedenheit wahrge-

nommen, indem sie den Rollenwechsel von der reinen Hausfrau zur erwerbs-

tätigen Person ermöglichen. 

 Minijobs funktionieren nur in Ausnahmefällen als Einstieg in sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung. 

 Eine Berufstätigkeit in der Altenpflege kommt für die Interviewpartnerinnen 

vor allem aufgrund der „unmenschlichen“ Arbeitsbedingungen im Umgang mit 

den Patienten nicht in Betracht. 

 Sinnstiftende Arbeit und menschliches Miteinander überwiegen bei den Moti-

ven für die Berufsrückkehr deutlich vor Einkommen oder Karriere.  

 Es wurden sehr unterschiedliche Bewertungen zur individuellen Beratung 

durch die Arbeitsverwaltung abgegeben. 

 Kurse in Teilzeit und die Gelegenheit zu Praktika werden von den Berufsrück-

kehrerinnen geschätzt  

 

Ergebnisse aus den Interviews mit Migrantinnen: 

 Als wichtigste Hemmnisse werden mangelnde Sprachkenntnisse und die man-

gelnde Anerkennung der im Herkunftsland erworbenen Qualifikation genannt. 
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 Die Anerkennung der formalen Qualifikation ist auch für Migrantinnen mit be-

reits relativ guten Deutschkenntnissen kaum zu bewältigen und sehr frustrie-

rend. 

 Sprachkurse und Praktika werden von den Kurs-Teilnehmerinnen als wichtig 

und sinnvoll bewertet. 

 In der Teilgruppe der Migrantinnen wurde überdurchschnittlich oft der Wunsch 

nach einer Vollzeitarbeitsstelle geäußert. 

 Die Frage der ausreichenden Kinderbetreuung stellt sich in dieser Teilgruppe 

als zweitrangig dar.  

 Es fehlt eine neutrale und damit vertrauenswürdige Ansprechperson für die 

Klärung der Vielzahl an sehr individuellen Fragen zur beruflichen Entwicklung. 

 

4 Datenanalyse  

Folgende Informations- und Datenquellen wurden gesichtet4:  

 

EN-Kreis • Statistik der BA: Arbeitsmarkt in Zahlen - Frauen und Männer -

Ennepe-Ruhr-Kreis 2011_12 

• Statistik der BA: Arbeitsmarkt in Zahlen - Frauen und Männer -

Ennepe-Ruhr-Kreis 2010 Jahresdurchschnittsdaten 

• Statistik der BA: Strukturen der Arbeitslosigkeit und Hilfebedürftig-

keit von Alleinerziehenden, September 2011 

Märkischer 

Kreis 

• Statistik der BA: Arbeitsmarkt in Zahlen - Frauen und Männer –

Märkischer Kreis 2011_12 

• Statistik der BA: Arbeitsmarkt in Zahlen - Frauen und Männer –

Märkischer Kreis 2010 Jahresdurchschnittsdaten 

• Statistik der BA: Strukturen der Arbeitslosigkeit und Hilfebedürftig-

keit von Alleinerziehenden, September 2011 

Stadt Hagen • Statistik der BA: Arbeitsmarkt in Zahlen - Frauen und Männer –

Stadt Hagen 2011_12 

• Statistik der BA: Arbeitsmarkt in Zahlen - Frauen und Männer –

Stadt Hagen 2010 Jahresdurchschnittsdaten 

• Statistik der BA: Strukturen der Arbeitslosigkeit und Hilfebedürftig-

keit von Alleinerziehenden, September 2011 

                                       
4 Da es sich ausschließlich um Studien, bzw. Statistiken handelt, die online zur Verfügung stehen, wird 
auf ein herkömmliches Literaturverzeichnis verzichtet. (Anm.: Die MGEPA / MGFFI-Berichte können 
auch als Print bezogen werden).  
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NRW • MAIS (2011): Arbeitsmarktreport NRW 2011 – Sonderbericht: Si-

tuation der Frauen am Arbeitsmarkt.  

• MGEPA (2010): Qualifikation und Erwerbsbeteiligung von Frauen in 

NRW 1997 – 2008 

• Statistik der BA: Analyse des Arbeitsmarktes für Alleinerziehende in 

NRW 2010 

• MGFFI (2007): Frauen zwischen Beruf und Familie. Entwicklungen 

in NRW 1997 – 2005 

• Statistik der BA: Datenblatt für NRW – Frauen und Männer am Ar-

beits- und Ausbildungsmarkt 2010 

Bund • BMFSFJ (2011): Neue Wege – Gleiche Chancen. Gleichstellung von 

Frauen und Männern im Lebensverlauf. Erster Gleichstellungsbe-

richt 2011 

• BMFSFJ (2011): Zeit für Wiedereinstieg – Potenziale und Perspek-

tiven 

• BMFSFJ (2011): Väter und der Wiedereinstieg der Partnerin 

• IAB Kurzbericht 23/2011: Frauen zwischen Beruf und Familie  

• Deutsches Jugendinstitut – Betreuungsatlas 2010 

• BMFSFJ (2010): Beruflicher Wiedereinstieg nach der Familiengrün-

dung 

• BMFSFJ (2010): Perspektive Wiedereinstieg 

• BMFSFJ (2010): Zweiter Zwischenbericht zur Evaluation des Kin-

derförderungsgesetzes 2010 

• IAB Kurzbericht 18/2010: Der Arbeitsmarkt schließt an den vorhe-

rigen Aufschwung an 

• BMFSFJ (2009): Die Bedeutung des Berufes für die Dauer von Er-

werbsunterbrechungen 

• BMFSFJ (2009): Erwerbsverläufe und Weiterbildungsbeteiligung 

von Wiedereinsteigerinnen 

• BMFSFJ (2009): Evaluationsbericht Bundeselterngeld- und Eltern-

zeitgesetz 
Tabelle 1: Gesichtete Informations- und Datenquellen 

Die allgemeine Informationsbasis zur Frauenerwerbssituation und zur Berufsrückkehr 

nach der Familienphase hat sich durch die aktuellen Bundes- und landespolitischen 

Ansätze und die in ihrem Rahmen erstellten Studien sowie den Mikrozensus sehr 

verdichtet.  
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Die Möglichkeiten, aus bundes- oder landesweiten Datenerhebungen regionale oder 

gar teilregionale Besonderheiten abzubilden, sind jedoch begrenzt, wie der Arbeits-

marktreport NRW 2011 zeigt. In der quantitativen Datenanalyse werden die Fallzah-

len dann häufig zu klein, um statistisch belastbare Ergebnisse zu erzielen.  

Die regelmäßige und systematische quantitative Datenerhebung auf regionaler Ebene 

durch die Arbeitsverwaltung wird zunehmend für bestimmte Auswertungsfragen auf-

bereitet. Zur Unterstützung der Chancengleichheit am Arbeitsmarkt werden auch teil-

regionale Arbeitsmarktdaten nach Frauen und Männern differenziert aufbereitet und 

zur Verfügung gestellt. Es fehlen jedoch Daten, die für Matching-Aktivitäten auf re-

gionaler Ebene benötigt werden, insbesondere Daten zur Qualifikation und branchen-

spezifischen Berufserfahrung der Berufsrückkehrerinnen.  

 

4.1 Informationen zur Frauenerwerbstätigkeit und Berufsrückkehr 
 

Im Folgenden werden wesentliche Daten aus NRW in aller Kürze vorgestellt.  

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wuchs in NRW zwischen 2005 

und 2011 von rund 5.560.000 um 370.000 auf knapp 5.930.000 an.  

Die Frauenerwerbtätigenquote konnte von 2005 um 5,1 Prozentpunkte auf 61,5% im 

Jahr 2010 zulegen. Auch die Erwerbstätigenquote von Müttern mit minderjährigen 

Kindern ist in gleichem Umfang auf 62,1% gestiegen. Bei Frauen mit dem jüngsten 

Kind unter 3 Jahren betrug der Anstieg von 2005 auf 2010 rund 7 Prozentpunkte. Die 

Quote liegt bei 39,8%.5 

Die Arbeitslosenquote lag im Januar 2012 in NRW bei 8,2% bei den Männern und bei 

8,0% bei den Frauen.  

4.1.1 Erwerbspotenziale	  von	  Frauen	  

Bei Diskussionen um das Erwerbspersonenpotenzial von Frauen muss beachtet wer-

den, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, wie dieser Begriff definiert wird. In 

den Arbeitsmarktreporten des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales wird 

die Stille Reserve als Teilgruppe der Nichterwerbspersonen gesondert ausgewiesen. 

Hingegen stellen die Reporte des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 

und Alter bezogen auf die Gruppe der Frauen mit Kindern unter 18 Jahren die kom-

plette Gruppe der Nichterwerbstätigen den Erwerbstätigen gegenüber. Zum Er-

werbspotenzial werden jene zusammengefasst, die einen Erwerbswunsch haben, d.h. 

die Gruppe der Erwerbslosen und die Gruppe der Stillen Reserve . 

                                       
5 Es gelten als Erwerbstätige Personen im Alter von 15 und mehr Jahren, die im Berichtszeitraum we-
nigstens 1 Stunde für Lohn oder sonstiges Entgelt irgendeiner beruflichen Tätigkeit nachgehen bzw. in 
einem Arbeitsverhältnis stehen, vgl. Arbeitsmarktreport NRW 2011 
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Da Informationen dieser Art auf regionaler Ebene nicht zur Verfügung standen, wer-

den Bundes- bzw. NRW-Daten präsentiert.6  

„Die Stille Reserve im engeren Sinn zeigt eine ähnliche Entwicklung wie die Arbeitslo-

sigkeit: Die Gruppe der entmutigten Arbeitnehmer, die sich trotz Erwerbslosigkeit 

nicht bei den Agenturen melden, profitiert in ähnlicher Weise von den gestiegenen 

Chancen auf eine Stelle wie die registrierten Arbeitslosen. Deshalb rechnen wir bei 

dieser Gruppe mit einem Rückgang um 90.000 auf 290.000 Personen im Jahr 2010 

und um weitere 60.000 auf 230.000 Personen im Jahr 2011.“7  

 

Von den rund 1,5 Millionen Personen, die 2005 zum ungenutzten Erwerbspersonen-

potenzial in NRW gezählt werden, sind rund die Hälfte Frauen.  

Wird das ungenutzte Erwerbspersonenpotenzial differenziert nach der Arbeitsmarkt-

nähe bzw. -ferne betrachtet, so zeigte sich, dass 2005 Frauen bei den arbeitsmarkt-

näheren Erwerbslosen unterrepräsentiert und in der arbeitsmarktferneren Stillen Re-

serve überrepräsentiert sind: Frauen stellen 40,9 % der Erwerbslosen, aber 62,3 % 

der Stillen Reserve. Während nicht erwerbstätige Männer mit Erwerbswunsch zu 69,2 

% aktiv nach einer Arbeit suchen und dem Arbeitsmarkt zeitnah zur Verfügung ste-

hen, ist dies nur bei 48,5 % der Frauen der Fall. 8 

 Stille Reserve ist seit 2005 deutlich rückläufig 

 Frauen sind in der Stillen Reserve arbeitsmarktferner als Männer. 

 

Die folgenden Angaben beziehen sich auf erwerbslose Mütter und Mütter, die 2008 

zur stillen Reserve in NRW zählten.  

„Rund jede zweite nichterwerbstätige Mutter mit Erwerbswunsch verfügt 2008 über 

eine mittlere Qualifikation (49,5 %), 41,7 % zählen zu den Geringqualifizierten und 

8,8 % zu den Hochqualifizierten.  

Die Qualifikationsstruktur nichterwerbstätiger Mütter mit Erwerbswunsch hat sich seit 

2005 nur wenig verändert. Der Anteil der Geringqualifizierten ist etwas gestiegen, die 

Anteile der Qualifizierten und Geringqualifizierten etwas gesunken.“9 

 

                                       
6 Die regionalen Daten aus dem MAIS-Report können nur zur groben Orientierung dienen, denn die 
Werte für einzelne Regionen können einen zufallsbedingten Stichprobenfehler aufweisen, da die 
hochgerechneten Angaben auf sehr wenigen Fällen beruhen. 
7IAB Kurzbericht 18/2010, S. 7.  
8 MGFFI (Hrsg.) 2007. Frauen zwischen Beruf und Familie. Entwicklungen in NRW 1997 – 2005 
9 MGEPA: Datenreport 2010: Qualifikations- und Erwerbsbeteiligung von Frauen in NRW 1997 – 2008, 
S. 58 



„Standortfaktor Wiedereinstieg in der Märkischen Region“ – Februar 2012  

 13 

„2008 sind gut 40 % der Mütter mit bislang nicht realisiertem Erwerbswunsch im Al-

ter von 30 bis unter 40 Jahren und etwa ein Drittel ist zwischen 40 und 50 Jahre alt.  

Jede fünfte nicht erwerbstätige Mutter mit Erwerbswunsch ist 2008 unter 30 Jahre 

alt und 4,5 % waren zwischen 50 und 65 Jahre alt.“10 

„Jede zweite Mutter mit bislang nicht realisiertem Erwerbswunsch ist 2008 nur an 

einer Teilzeiterwerbstätigkeit interessiert (53,3 %). Gegenüber 2007 ist dieser Anteil 

leicht gestiegen (+ 2,1 Prozentpunkte).  

11,1 % der Mütter mit nicht realisiertem Erwerbswunsch wünscht sich 2008 eher 

eine Teilzeitstelle, könnte sich unter Umständen aber auch eine Vollzeiterwerbstätig-

keit vorstellen, ein Jahr zuvor traf dies noch auf 12,7 % zu.  

Wie im Jahr zuvor wünscht sich 2008 gut jede dritte nichterwerbstätige Mutter mit 

Erwerbswunsch nur oder eher eine Vollzeitstelle (35,6 %).“11 

„Bei 40,7 % der nichterwerbstätigen Mütter mit Erwerbswunsch dauert die Erwerbs-

unterbrechung 2008 bereits sechs Jahre oder länger an. Bei 17,3 % liegt die letzte 

Erwerbstätigkeit zwischen drei und fünf Jahre zurück und bei 42,0 % weniger als drei 

Jahre.“12  

 Gut die Hälfte der nichterwerbstätigen Mütter mit Erwerbswunsch sind mittel 

bis hoch qualifiziert. 

 gut 60% der Mütter mit bislang nicht realisiertem Erwerbswunsch sind unter 

40 Jahre alt.  

 Gut ein Drittel der nichterwerbstätigen Mütter mit Erwerbswunsch wünscht 

sich eine Vollzeitstelle 

 42% der nichterwerbstätigen Mütter mit Erwerbswunsch sind weniger als 3 

Jahre aus dem Beruf.  

                                       
10 ebda: S. 59 
11 ebda: S. 61 
12 ebda: S.57 
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4.1.2 Informationen	  über	  erwerbstätige	  Mütter	  in	  NRW	  

Abbildung 1: erwerbstätige Mütter nach Wochenarbeitsstunden und Alter des jüngsten Kindes 

 

„Mütter, deren jüngstes Kind unter drei Jahren alt ist, gehen zu einem vergleichswei-

se geringen Anteil einer Erwerbstätigkeit nach. Wenn diese Mütter erwerbstätig sind, 

arbeiten sie aber überdurchschnittlich häufig (zu knapp einem Drittel) mit einem ei-

ner Vollzeiterwerbstätigkeit entsprechenden Wochenstundenumfang.  

Ist das jüngste Kind im Kindergarten oder Grundschulalter, gehen viele Mütter einer 

Teilzeiterwerbstätigkeit nach: Mehr als zwei Drittel dieser Mütter arbeiten weniger als 

24 Stunden pro Woche.  

Mit dem Ende der Grundschulzeit des jüngsten Kindes steigt der Anteil der erwerbs-

tätigen Mütter mit höherer Arbeitszeit wieder deutlich.“ 13 

 

4.2 Regionale Informationen zur Frauenerwerbstätigkeit und Berufs-

rückkehr 

4.2.1 Entwicklung	  der	  Frauenerwerbstätigkeit	  in	  der	  Märkischen	  Region	  

Der Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in der Märkischen Region liegt 2010 mit 

42,3% leicht unter dem Landesdurchschnitt. Es gab im Jahr 2010 157.000 erwerbs-

tätige Frauen. Zwischen 2008 und 2010 gab es hier keine Veränderung, während im 

                                       
13 Abbildung aus: MGEPA: Datenreport 2010: Qualifikations- und Erwerbsbeteiligung von Frauen in 
NRW 1997 – 2008, S. 53 
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Landesdurchschnitt die Frauenerwerbstätigkeit in diesem Zeitraum um 2,8% gestie-

gen ist.   

 gegen den Landestrend keine Zunahme der Frauerwerbsquote in der Märki-

schen Region 

 

Die Erwerbstätigenquote von Frauen in der Märkischen Region liegt mit 61,8% auf 

der gleichen Höhe wie der Landesdurchschnitt.  

Bei Frauen mit Kindern liegt die Erwerbstätigenquote in der Märkischen Region mit 

60% leicht unter dem Landesdurchschnitt von 62,1%. Die Erwerbstätigenquote von 

Frauen mit Kindern unter 3 Jahren liegt mit 33% deutlicher unter dem Landesdurch-

schnitt von 40%. (Diese und die folgenden regionalen Angaben können zufallsbe-

dingte Stichprobenfehler aufweisen, da die hochgerechneten Angaben auf nur sehr 

wenigen Fällen beruhen.  Die Werte können daher nur zur groben Orientierung die-

nen.)14 

 unterdurchschnittliche Erwerbstätigenquote von Frauen mit Kindern unter 3 

Jahren. 

 

Fast die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen (47,8%) in der Märkischen Region sind 

teilzeitbeschäftigt. In NRW liegt ihr Anteil bei 48,1%. 

Beim Anteil der ausschließlich geringfügig beschäftigten Frauen an allen Beschäftig-

ten belegt NRW mit fast 23% bundesweit den Spitzenplatz. In der Märkischen Region 

liegt die Quote mit 24,9% sogar noch etwas darüber, obwohl die Quote zwischen 

2008 und 2010 bereits um fast 3 Prozentpunkte gesunken ist. 15 

 überdurchschnittliche Quote der ausschließlich geringfügig Beschäftigten 

Frauen in der Märkischen Region 

 

Die Stille Reserve, also weibliche Nicht-Erwerbspersonen mit Erwerbswunsch, die 

nicht erwerbslos gemeldet sind, wird für die Märkische Region aus der Mikro-Zensus-

Befragung hochgerechnet mit 12.000 Personen angegeben. Mit einem Anteil von 

13,8% der Stillen Reserve an den Nicht-Erwerbspersonen weist die Märkische Region 

in NRW die zweithöchste Quote auf.  

Als Indikator für das noch unausgelastete Arbeitskraftpotenzial von Frauen wurden 

die erwerbslosen Frauen, die weiblichen Nicht-Erwerbspersonen mit Arbeitswunsch 

sowie die unfreiwillig Teilzeitbeschäftigten zu einer Größe zusammengefasst und zur 

erwerbsfähigen Bevölkerung ins Verhältnis gesetzt. Die Märkische Region weist mit 

                                       
14 vgl. Arbeitsmarktreport NRW 2011 
15 vgl. Arbeitsmarktreport NRW 2011 
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33.000 Personen und einer Quote von 13,4% die fünfthöchste Quote unter den 

NRW-Regionen auf. 16 

 Die stille Reserve von 12.000 Frauen in der Märkischen Region entspricht einer 

überdurchschnittlichen Quote von 14% an den Nichterwerbspersonen 

 

Landesweit zählen 196.000 Frauen in NRW zur "Stillen Reserve". Davon hatten, da-

von hatten 84.000 Kinder unter 18 Jahren (darunter 32.000 Kinder unter 3 Jahren). 

 

Bei Übertragung dieser Relation auf die Märkische Region ergeben könnten hier rund 

12.000 Frauen zur "Stillen Reserve" gerechnet werden, davon hatten 5.100 Frauen 

mit Kinder unter 18 (darunter 1.900 Kinder unter 3 Jahren).  

 

Diese Werte dürfen bestenfalls als grobe Orientierung verstanden werden, da bereits 

die Zahl der Stillen Reserve auf einer nicht belastbaren Hochrechnung aus dem Mi-

krozensus gewonnen wurde.  

 

4.2.2 Regionale	  Erwerbslosigkeit	  

Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Hagen beträgt 8,3% im Januar 2012 (8,4% 

bei den Männern und 8,2% bei den Frauen). Dies entspricht 40.824 Personen. Davon 

sind 45,5% Frauen. Die Arbeitslosenzahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 3.242 Per-

sonen (7,4%) gesunken. Die Aufschlüsselung nach Berufsbereichen ergibt folgendes 

Bild:17  

 

 

                                       
16 vgl. Arbeitsmarktreport NRW 2011 
17 Aus Arbeitsmarktreport, Agentur für Arbeit Hagen, Januar 2012 
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Abbildung 2: Arbeitslose je gemeldeter Arbeitstelle im Agenturbezirk Hagen nach Berufsbereichen absteigend 

sortiert 

Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Iserlohn beträgt 6,6% im Januar 2012 (6,3% 

bei den Männern und 7,0% bei den Frauen). Dies entspricht 24.092 Personen. Davon 

sind 47,9% Frauen. Die Arbeitslosenzahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 3.663 Per-

sonen (13 %) gesunken. Die Aufschlüsselung nach Berufsbereichen ergibt folgendes 

Bild:18 

 
Abbildung 3: Arbeitslose je gemeldeter Arbeitsstelle im Agenturbezirk Iserlohn nach Berufsbereichen absteigend 

sortiert 

Diese Grafiken geben einen groben Eindruck, aus welchen Berufsbereichen sich die 

Mehrheit der Arbeitslosen zusammensetzt. 

 

Für die Gruppe der Alleinerziehenden im SGB II-Bezug liegen regionale Daten zur 

Höhe der Schul- und Berufsbildung, sowie zum Alter vor19: 

 

 JobCenter Hagen JobCenter MK JobCenter EN-Kreis 

AE im SGB II 960 1.586 1.007 

Ohne Schulabschluss 243 373 219 

  Anteil am Bestand 25,3 % 23,5 % 21,7 % 

Mit Hauptschulabschluss 453 672 410 

  Anteil am Bestand 47,2 % 42,4 % 40,7 % 

Mit mittlerer Reife 158 305 190 

                                       
18 Aus Arbeitsmarktreport, Agentur für Iserlohn, Januar 2012 
19 BA Statistik Strukturen der Arbeitslosigkeit und Hilfebedürftigkeit von Alleinerziehenden, Stand September 2001 
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  Anteil am Bestand 16,5 % 19,2  % 18,9% 

Mit Fh/Abi/Uni 71 127 84 

  Anteil am Bestand 7,4 % 8,0  % 8,3% 

Keine Angabe 35 109 104 

  Anteil am Bestand 3,6 % 6,9 % 10,3% 

Ohne Berufsausbildung 630 1.087 543 

  Anteil am Bestand 65,6% 68,5% 53,9% 

Mit berufl./schul. Ausb. 315 474 346 

  Anteil am Bestand 32,8% 29,9% 34,4% 

Mit akad. Ausb. 13 10 12 

  Anteil am Bestand 1,4% 0,6% 1,2% 

Keine Angabe - 15 106 

  Anteil am Bestand - 0,9% 10,5% 

Unter 25 Jahre 25 49 - 

  Anteil am Bestand 2,6% 3,1% - 

25 bis unter 35 Jahre 240 466 311 

  Anteil am Bestand 25,0% 29,4% 30,9% 

35 bis unter 45 Jahre 400 604 449 

  Anteil am Bestand 41,7% 38,1% 44,6% 
Tabelle 2: Alleinerziehende nach Schulbildung, Berufsbildung und Alter in Hagen, Märkischem Kreis und Ennepe-

Ruhr-Kreis  

Ohne größere teilregionale Differenzen überwiegen in der Gruppe der alleinerziehen-

den Frauen diejenigen mit Hautschulabschluss, ohne Berufsausbildung und mit ei-

nem Alter zwischen 35 und unter 45 Jahren. Knapp ein Drittel verfügt über eine be-

rufliche und schulische Ausbildung. 

4.2.3 Vergleich	  der	  Teilregionen	  Hagen,	  Ennepe-‐Ruhr-‐Kreis,	  Märkischer	  Kreis	  

Die Teilregionen werden anhand der BA-Daten, die nach Frauen und Männern aufge-

schlüsselt vorliegen, verglichen. In vielen Bereichen zeigen sich Übereinstimmungen 

bzw. nur geringe Unterschiede zwischen den Teilregionen.20: 

-‐ Der Anteil der arbeitslos gemeldeten Frauen an allen Arbeitslosen liegt zwi-

schen 46% und 43%. 

-‐ Der Anteil der Frauen an Arbeitslosen mit Leistungsbezug liegt zwischen 35% 

und 41%. 

-‐ Der Anteil der Frauen an den Arbeitslosen mit Teilzeitwunsch liegt zwischen 

91% und 94%. 

                                       
20 Auswertung anhand der FuM Datenblätter der BA-Statistik für das Jahr 2010. 
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-‐ Der Anteil der Frauen an den Teilnehmenden von Maßnahmen der aktiven Ar-

beitsmarktpolitik liegt zwischen 37% und 41%. 

-‐ Die Quote der geringfügig Beschäftigten liegt in allen drei Teilregionen bei 

rund 30%.  

-‐ Die Quote ausschließlich geringfügig Beschäftigter im Verhältnis zu allen sozi-

alversicherungspflichtig Beschäftigten liegt in allen 3 Teilregionen bei rund 

20%  auf gleichem Niveau.  

 

Es gibt jedoch auch Unterschiede zwischen den Teilregionen. Die Wesentlichen wer-

den im Folgenden benannt:  

 

-‐ Deutliche Zunahme der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Maßnahmen der 

aktiven Arbeitsmarktpolitik in Hagen von 2009 auf 2010, während die TN-

Zahlen in MK und im EN-Kreis zurück gegangen sind.  

-‐ Leicht erhöhter Anteil der beim AA gemeldeten Teilzeitstellen im EN-Kreis von 

17%, gegenüber 13% in MK und Hagen.  

-‐ Die Teilzeitquote der Beschäftigten variiert zwischen15% im MK, 18% im EN-

Kreis und 20% in Hagen.  

-‐ Deutlich höherer Anteil an gemeldeten geringfügig entlohnten Stellen beim 

Arbeitsamt Hagen in 2010, 14%, gegenüber 8% im MK und 8% im EN-Kreis.  

-‐ Rückgang der arbeitslos gemeldeten Frauen im MK um 1,7%, in Hagen um 

2,3%, Zuwachs der arbeitslos gemeldeten Frauen im EN-Kreis um 3,1% 

-‐ Die Entwicklung des Arbeitsplatzangebotes zeigt im MK eine Zunahme der 

gemeldeten Stellen um 41%, in Hagen um 20%, im EN-Kreis um 10%. 

 

 Weder die Statistik zu Alleinerziehenden der JobCenter noch die Statistik der 

BA nach Frauen und Männern differenziert bietet wesentliche Ansatzpunkte 

für die Ableitung teilregional spezifischer Handlungsempfehlungen. 

 

4.3 Ausbau der Kinderbetreuung 
 

Die Möglichkeiten der Kinderbetreuung stellen eine relevante Rahmenbedingung für 

die Rückkehr in den Beruf dar. Im Folgenden werden wesentliche Informationen zur 

Situation und zum Ausbau der Kinderbetreuung dargestellt. Wesentliche allgemein-

gültige Handlungsempfehlungen für den Ausbau der Kinderbetreuung werden hier 

ebenfalls kurz genannt. 
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4.3.1 Allgemeine	  Informationen	  und	  Empfehlungen	  zum	  Ausbau	  der	  Kinderbetreuung	  

„Der Ausbau in der Kinderbetreuung wird auf der kommunalen Ebene gestaltet. Es 

zeigt sich, dass offensichtlich nicht so sehr die bundes- oder landespolitischen Rah-

menbedingungen maßgeblich sind, sondern die Voraussetzungen vor Ort die größere 

Rolle spielen. Eine Reduzierung auf die Erklärung durch die Siedlungsdichte greift 

hierbei zu kurz: In der Betrachtung nach Siedlungstypen (Agglomerationsraum, ver-

städterter Raum, ländlicher Raum) zeigen sich keine bedeutenden Unterschiede in 

den Betreuungsquoten im U3-Bereich.  

Neben den ökonomischen und sozialstrukturellen Rahmenbedingungen in den Land-

kreisen, die den Spielraum im Ausbau bedingen, ist auch das Engagement der kom-

munalen Akteure von Bedeutung. Viele Kommunen haben Familienfreundlichkeit als 

wichtigen Standortfaktor erkannt und somit Bildung, Erziehung und Betreuung von 

unter Dreijährigen hoch auf die Agenda gesetzt. Als wichtige Faktoren können zudem 

sowohl die Frauenerwerbsquote als auch die finanzielle Situation der Kommunen an-

genommen werden, welche die Unterschiede der Betreuungsquoten zwischen den 

Landkreisen bedingen.“21 

 Frauenerwerbsquoten, finanzielle Situation der Kommunen und Engagement 

der kommunalen Akteure werden als wesentliche Faktoren für die Unter-

schiede der Betreuungsquoten zwischen den Landkreisen erkannt.  

 

Während in Ostdeutschland fast die Hälfte der Kinder unter 3 Jahren außerhäuslich 

betreut wird (48,1%), nimmt in Westdeutschland nicht einmal jedes fünfte Kind Kin-

dertagesbetreuung in Anspruch (17,5%).  

Demgegenüber werden in Westdeutschland Kindergartenkinder mit einem durch-

schnittlichen Anteil von nur 27,3 Prozent deutlich seltener ganztags betreut als Krip-

penkinder (39,2 Prozent).  

 

„Der Wunsch nach einem Betreuungsplatz bedeutet nicht zugleich den Wunsch nach 

einer Ganztagsbetreuung. So wird deutlich, dass sich 40 Prozent der Eltern, die eine 

außerfamiliäre Betreuung für ihr unter dreijähriges Kind in Anspruch nehmen oder 

nehmen wollen, einen wöchentlichen Betreuungsumfang von 15 bis zu 25 Stunden 

wünschen, welcher einem Halbtagsangebot in einer Einrichtung gleichkommt. 26 

Prozent der befragten Eltern mit Betreuungswunsch möchten sogar einen wöchentli-

chen Betreuungsumfang von 15 Stunden und weniger für ihr Kind. In Westdeutsch-

land liegt dieser Anteil mit knapp 30 Prozent sogar noch darüber. Dieser Bedarf liegt 

                                       
21 Zweiter Zwischenbericht zur Evaluation des Kinderförderungsgesetzes vom BMFSFJ für das Berichts-
jahr 2010, S. 11 
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noch unter dem klassischen institutionellen Halbtagsangebot von fünf Stunden pro 

Tag.  

 Im U3-Bereich wünschen sich Eltern flexible Betreuungslösungen und häufig 

Betreuungsumfänge unterhalb eines Ganztagesplatzes. Dies eröffnet Poten-

ziale im Ausbau der U3-Betreuung, wenn entsprechend flexible Angebote 

entwickelt und vorgehalten werden. 

 

Gerade Angebote der Kindertagespflege ermöglichen eine zeitlich anpassungsfähige 

Gestaltung der Betreuungsangebote. Eltern mit variablen Betreuungsbedarfen, die z. 

B. nur an einigen Tagen der Woche bestehen, greifen bereits heute gerne auf Ange-

bote der Kindertagespflege zurück. So stehen flexible Betreuungszeiten als Grund für 

die Inanspruchnahme einer Tagesmutter oder eines Tagesvaters mit einer Nennung 

von 69 Prozent der befragten Eltern an erster Stelle.“22 

 

„Die Daten zum Mittelabruf aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinan-

zierung 2008-2013 zeigen auch, dass bisher ein zu geringer Anteil der neuen Plätze 

im Bereich der Kindertagespflege geschaffen wurde. Vorgesehen ist, dass 30 Prozent 

der neuen Plätze in der Kindertagespflege entstehen. 2013 sollen insgesamt 24 Pro-

zent aller vorhandenen Betreuungsplätze für unter Dreijährige in der Kindertages-

pflege bereitgestellt werden. Diese Planungsgrundlage korrespondiert mit den Bedar-

fen der Eltern, die sich diese Betreuungsform in bedeutendem Umfang wünschen.“ 23 

 

4.3.2 Daten	  zur	  Kinderbetreuung	  in	  NRW	  und	  der	  Märkischen	  Region	  

In NRW wurden von den 26.304 geförderten neuen Plätzen jedoch nur 3.297 in der 

Kindertagespflege geschaffen. Mit 14% liegt dieser Anteil weit unter dem genannten 

Ausbauziel von 30%.24  

 Insbesondere der Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege kann bedarfs-

gerechte und kostengünstige Lösungen bieten und sollte daher forciert wer-

den, um die rechtliche Zielvorgabe zu erreichen und gleichzeitig den Wün-

schen der Eltern entgegen zu kommen. 

Die Betreuungsquote für Kinder unter 3 Jahre liegt im EN-Kreis und in Hagen zwi-

schen 10% und 20%. Im Märkischen Kreis liegt sie unter 10%. Der Anteil der ganz-

tags betreuten Kinder an allen Kindern zwischen 3 und 6 Jahren in Tageseinrichtun-
                                       
22 Zweiter Zwischenbericht zur Evaluation des Kinderförderungsgesetzes vom BMFSFJ für das Berichts-
jahr 2010, S. 22 
23 Zweiter Zwischenbericht zur Evaluation des Kinderförderungsgesetzes vom BMFSFJ für das Berichts-
jahr 2010, S. 20 
24 Zweiter Zwischenbericht zur Evaluation des Kinderförderungsgesetzes vom BMFSFJ für das Berichts-
jahr 2010, S.51, Tab. 1 
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gen liegt im EN-Kreis und in Hagen zwischen 20% und 40%, im Märkischen Kreis 

unter 20%. 25 In der Stadt Hagen fehlen z.B. laut Meldung der WR vom 21.02. nach 

Stand der Anmeldungen aktuell 300 Plätze im U-3 Bereich und 250 Plätze für Kinder 

zwischen 3 und 6 Jahren. 

 es ist noch ein deutlicher Mangel an Betreuungsplätzen in der Märkischen Re-

gion festzustellen 

 

4.4 Fazit zur Datenlage 
 

Es liegen ausführliche Informationen über die Quantitäten und Modalitäten der Frau-

enerwerbstätigkeit sowie über die wesentlichen Einflussfaktoren auf ihre Entwicklung 

vor. Die wesentlichen Ansatzpunkte zur Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit und 

zur Verkürzung der Familienphasen sind als erforscht und bekannt anzusehen.  

Ziel der Recherche regional- bzw. sogar teilregional spezifischer Arbeitsmarktdaten 

und des Abgleiches mit NRW-Daten war es, Besonderheiten aufzuspüren, die zur 

Grundlage individueller Handlungsansätze genutzt werden können. Dieser Ansatz hat 

sich jedoch als kaum ergiebig erwiesen.  

Wesentliches Manko in der Datenlage sind fehlende Informationen über die Zielgrup-

pe der Berufsrückkehrerinnen im Sinne der Stillen Reserve. Die in der AA-Statistik als 

Berufsrückkehrer/innen benannte Gruppe erfasst anhand der eng gefassten Definiti-

on (s. Anhang) nur einen kleinen Teil der gesellschaftlichen Realität. D.h. sowohl 

zum tatsächlichen Arbeitskräftepotenzial dieser Gruppe in der Region als auch und 

vor allem zu den beruflichen Qualifikationen fehlt es nach wie vor an Informationen.  

 

Um so mehr gilt es, bei der Konkretisierung und Umsetzung der Handlungsempfeh-

lungen die regionalen Rahmenbedingungen wie die Wirtschaftsstruktur, die Bran-

chenzusammensetzung und die Betriebsgrößen, die Kinderbetreuungssituation, die 

demografischen Daten und die Strukturdaten aus der Schullandschaft sowie die Bil-

dungsträgerlandschaft pragmatisch zu berücksichtigen und die regionalen Akteure 

einzubeziehen. 

5 Interviews mit Berufsrückkehrerinnen 

Ziel der Studie war es, durch leitfadengestützte themenbezogene Einzelinterviews 

mit Frauen aus der Märkischen Region ihre persönlichen Erfahrungen im Verlauf der 

                                       
25 Deutsches Jugendinstitut – Betreuungsatlas 2010 
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Berufsrückkehr zu erheben. Aus diesen qualitativen Daten wurden Rückschlüsse auf 

Zusammenhänge und Wechselwirkungen gezogen und unter Berücksichtigung der 

quantitativen Daten aus Kap. 4 als wesentliche Grundlage für die Entwicklung von 

Handlungsempfehlungen verwendet.  

 

Der Interviewleitfaden wurde mit der Regionalagentur und den Beauftragten für 

Chancengleichheit der Bundesagentur für Arbeit in der Region abgestimmt und ent-

hält die folgenden Themenabschnitte:  

1. Schulische und berufliche Ausbildung sowie wesentliche Abschnitte der Be-

rufsbiografie 

2. Familiäre Situation inklusive besonderer familiärer Be- oder Entlastungen 

3. Aktuelle Betreuungssituation der Kinder 

4. Motivation zum Wiedereinstieg in den Beruf 

5. Hemmnisse auf dem Weg in die Berufstätigkeit 

6. Beziehung zum letzten Arbeitgeber 

7. Haltung des Umfeldes zur Berufstätigkeit der Interviewpartnerin (IP) 

8. Eigene Aktivitäten der IP für den Wiedereinstieg 

9. Wünsche und Unterstützungsbedarfe 

 

Für den Zugang zur Zielgruppe wurden vielfältige Aktivitäten seitens der Regional-

agentur umgesetzt. Neben der Kooperation mit der Arbeitsverwaltung wurde Presse-

arbeit geleistet, es wurden alle Familienzentren der Region angeschrieben sowie zu 4 

Familienzentren persönlich Kontakt aufgenommen und es wurde Kontakt zu Bil-

dungsanbietern aufgenommen.  

 

 
 Die ursprünglich für das Projekt geplante Eingrenzung der Zielgrup-

pe auf Frauen mit gewerblichen beruflichen Erfahrungen sowie 
Frauen mit pflegerischer beruflicher Erfahrung musste aufgegeben 
werden, da kein ausreichender Zugang zu diesen Frauen hergestellt 
werden konnte.  

 

Die Zielgruppe wurde schließlich definiert als Frauen, die aktuell in den Beruf zurück-

kehren wollen, bzw. deren erfolgreiche Berufsrückkehr nicht länger als 2 Jahre zu-

rück liegt.  

Es konnte insgesamt mit 31 Frauen ein Interview geführt werden. Die Stichprobe 

wurde im wesentlichen über Kurse von Weiterbildungsanbietern erreicht.  
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5.1 Beschreibung der Stichprobe 
 

Im Folgenden wird eine in großen Teilen grafisch aufbereitete quantitative Beschrei-

bung der Stichprobe gegeben, um die Qualität des Datenmaterials zu dokumentieren 

und die Nachvollziehbarkeit der Auswertung und Interpretation zu gewährleisten.  

 

 
Abbildung 4: Altersverteilung der Interviewten  

 

 
Abbildung 5: Schulbildung der Interviewten 
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Abbildung 6: Berufsbildung der Interviewten 

Unter gewerblicher Berufsbildung wurden folgende 6 Nennungen subsumiert: 

• Radiotechnikerin aus der Ukraine 

• Werkzeugmechanikerin 

• Gärtnerin mit anschließendem Studium 

• Bäckerin 

• Friseurin mit Meisterausbildung 

 

 

 
Abbildung 7: Dauer der Berufserfahrung der Interviewten 
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Abbildung 8: Verteilung der Anzahl der Arbeitgeber je Frau 

 

 
Abbildung 9: Anzahl der Interviewten mit 1, 2 oder 3 Kindern 

 

 
Abbildung 10: Altersverteilung der Kinder in der Stichprobe 
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Abbildung 11: Häufigkeit der Dauer der Familienzeit der Interviewten 

 

Lebensumstände und Rahmenbedingungen der Interviewten 
• 12 der 31 Interviewpartnerinnen leben in prekären finanziellen Verhältnissen 

bzw. von Hartz 4.  

• 8 der Frauen berichteten von deutlichen zusätzlichen Belastungen im familiä-

ren Umfeld, sei es durch pflegebedürftige Angehörige, ernsthaft erkrankte Le-

benspartner oder Kinder mit Behinderung.  

• 7 Frauen berichteten von wichtiger Entlastung in der Familienarbeit durch Un-

terstützung von Familienmitgliedern, meist Eltern oder Schwiegereltern  
• 7 Frauen konnten auf nennenswerte Unterstützung im Wohnumfeld durch 

Freundinnen oder Nachbarinnen zurück greifen.  
• Insgesamt beschrieben 19 Frauen ihr Umfeld als unterstützend 

• 6 Frauen bekamen demotivierende Rückmeldungen aus ihrem Umfeld zu ihren 

Rückkehrbemühungen 

 

Lebenspartner 
• 24 der 31 Frauen gaben an, mit einem Lebenspartner zusammen zu leben 

• 7 waren alleinerziehend, davon 4 Migrantinnen 

• von 24 Lebenspartnern arbeiteten 13 Vollzeit, 2 Teilzeit, 6 waren arbeitslos, 3 

waren selbstständig 

• 9 der 24 Lebenspartner unterstützten ihre Frauen bei der Familienarbeit, da-

von waren 5 arbeitslos, 2 selbstständig, 2 Vollzeit angestellt 
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Abbildung 12: Verteilung der Jahre mit Rückkehrwunsch der Interviewten 

 

 
Abbildung 13: Häufigkeit der Motive für die Berufsrückkehr (Mehrfachnennungen möglich) 

 

Beziehung zum alten Arbeitgeber 
• 7 Frauen hatten Kontakt zum alten Arbeitgeber gehalten 

• 6 Frauen gaben an, dass sie gerne dorthin zurück gekehrt wären, bzw. gerne 

dorthin zurück kehren würden 

• 3 Frauen berichteten von Rechstreitigkeiten mit ihrem alten Arbeitgeber 

• keine der Frauen berichtete, dass der Arbeitgeber den Kontakt zu ihr gehalten 

hätte 
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Abbildung 14: Interviewte mit Vollzeit- bzw. Teilzeitwunsch für die zukünftige Arbeit 

 

 

5.2 Beschreibung der Teilgruppe der Migrantinnen 
 

Von den 31 Interviewpartnerinnen kamen 11 aus dem Ausland, und zwar 

vier aus Polen, drei aus Russland, je eine aus der Ukraine, aus Weißrussland und aus 

Kasachstan. Bei einer Frau blieb die Herkunft unbekannt.  

 

Zur Schulbildung gaben zwei der Frauen einen Hauptschulabschluss an, vier Frauen 

einen Realschulabschluss und fünf Frauen eine (Fach)-Hochschulreife bzw. die Ent-

sprechungen aus ihrer Heimat. 

 

Zwei der Frauen hatten keine berufliche Ausbildung, vier eine kaufmännische Ausbil-

dung, eine eine gewerbliche Ausbildung, eine war im Heimatland ausgebildet als 

Krankenschwester, eine hatte in Deutschland die Altenpflegeausbildung absolviert.  

Vier der Frauen hatten eine Akademische Ausbildung: zwei hatten ein wirtschaftli-

ches Studium absolviert, eine davon hatte zusätzlich einen Magister und Lehrerfah-

rung im Fach Bankenwesen, eine ein Ingenieursstudium, eine war Kunstlehrerin.  

Bis auf den Magisterabschluss aus Weißrussland und den BWL-Abschluss aus Polen 

waren bisher keine der beruflichen Qualifikationen in Deutschland anerkannt. Die 

Bemühungen um die Anerkennung ihrer Abschlüsse wurden unterschiedlich lange 

und unterschiedlich intensiv betrieben. Die Kenntnisse der deutschen Sprache waren 

ebenfalls sehr verschieden.  
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Die bisherige Berufstätigkeit bei den Interviewpartnerinnen reichte von 21 Jahren bis 

zu fehlender Berufstätigkeit. 

Die Phase der Familienarbeit variierte von zwei bis fünf Jahren, eine Frau war seit 20 

Jahren nicht berufstätig. 

Sechs der Frauen standen ganz am Anfang ihrer Bemühungen, einen Weg in die Be-

rufstätigkeit zu finden, indem sie über den Sprachkurs ihre Deutschkenntnisse ver-

besserten. Weitere Angaben zur Dauer des Berufsrückkehrwunsches waren 1 Jahre, 

3 Jahre und 4 Jahre.  

 

Vier der Frauen hatte ein Kind, vier Frauen hatten zwei Kinder, zwei der Frauen hat-

ten drei Kinder. Von diesen Kindern waren zwei unter 3 Jahre alt, sieben im Alter 

zwischen 3 und 6 Jahren, zwei im Alter zwischen 7 und 10 Jahren und vier Kinder 

waren älter als 15.  

 

Sieben der 11 Frauen gaben an, einen Lebenspartner zu haben. Von diesen sieben 

Lebenspartnern waren vier arbeitslos und diese vier wurden als unterstützend in der 

Familienarbeit beschrieben. Ein verbeamteter deutscher Lebenspartner war schwer-

wiegend erkrankt. Zwei Lebenspartner waren Vollzeit beschäftigt, ein weiterer Teil-

zeit.  

Acht der elf Frauen lebten in prekären finanziellen Verhältnissen. Als Wunsch für die 

zukünftige Berufstätigkeit gaben fünf der elf Frauen eine Vollzeitbeschäftigung an.  
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Hemmnisse 
Die folgende Tabelle listet alle in den Interviews genannten Hemmnisse bei der Be-

rufsrückkehr auf. 

 

Fehlende Deutschkenntnisse 7 

Betreuung kranker Kinder 5 

Alter (fehlende Attraktivität, Wissen über Rechte u. Pflichten) 5 

Fehlende zeitliche Flexibilität (v.a. für Teilzeit im EZH in den Randstunden) 6 

(3) Kinder sind für AG im Bewerbungsverfahren ein Ausschlusskriterium 4 

Zu viele Bewerberinnen für Bürotätigkeiten oder im EZH 4 

Fehlende Anerkennung der ausländischen Ausbildung 3 

Fehlende Ausbildung 3 

Lange Familienzeit (18, 17, 14 Jahre) 3 

Lange nur im Mini-Job gearbeitet, AG sortieren aus 2 

OGS ist nicht erwünscht, daher nur vormittags arbeiten möglich 2 

Fehlende Ganztagsbetreuung für Hartz 4-Empfängerin (mit Tagesmutter) 2 

Fehlende Berufspraxis (überhaupt, bzw. aktuelle)  2 

Alleinerziehend ist für AG Ausschlusskriterium 2 

(Ex-)Mann: Mutter gehört an den Herd 1 

Region mit gewachsenen beruflichen Kontakten verlassen 1 

U 3 – Betreuung ist nur für Gutverdiener 1 

Einzelhandel in Menden geht den Bach runter 1 

Altenpflegeausbildung behindert, eine Stelle als BWL-erin zu finden 1 

Keine Beratung und Unterstützung für den Rückkehrweg 1 

Frau im Männerberuf bekommt keine Chance 1 

Fehlende Kontakte zu deutschen Leuten 1 

Keine Praktikumsstelle im betriebswirtschaftlichen Bereich 1 

Fehlendes aktuelles Wissen 1 

Fehlende Schulung für Deutsch auf hohem Niveau (C-Schein) 1 

Ausländerfeindlichkeit wird vermutet 1 

Halbtagsstelle gewünscht, weil über 50 1 
Tabelle 3: Hemmnisse bei der Berufsrückkehr mit Häufigkeit der Nennungen 
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Wünsche 

In der folgenden Tabelle sind alle in den Interviews genannten Wünsche zur Unter-

stützung bei der Berufsrückkehr erfasst.  

 

Persönlicher Ansprechpartner für Ideenentwicklung und als Türöffner 6 

Neutrale Ansprechpartner für berufliche Fragen von Migrantinnen 5 

Unterstützung bei Anerkennung ausländischer Qualifikationen 4 

Individuelles Bewerbungstraining – eher Begleitung zur Orientierung 3 

Offenere Arbeitgeber für Frauen mit Kindern 3 

Praktikumsstellen durch AA anbieten 3 

Aktivere Rolle der BA (gezielte Hinweise, z.B. auf Wiedereinsteigerkurs der VHS 

oder potenzielle AG 

3 

Fallweise längere Betreuungszeiten bis 19 oder 20 Uhr 2 

Betreuungsumfang flexibler buchen können 2 

Mehr Gelegenheiten für Teilzeitweiterbildungen 2 

Weniger Kosten für Ganztagsbetreuung, auch in der Schule 2 

Arbeitsplatz in einem kleinen Laden in der Nähe der Schule 1 

Fernlehrgang, den man zu Hause machen kann, über Jobcenter 1 

Kosten für U-3-Betreuung senken 1 

Betreuungsplatz im Kindergarten für Enkel mit Diabetis 1 

Sprachkurs in Iserlohn auf C-Level 1 

Tagesmutter statt Kindergartenplatz über Jobcenter 1 

Chance als Frau im Männerberuf 1 

Wenigstens Absagen bekommen auf Bewerbungen statt keine Resonanz 1 

Weiterbildung im Verkauf, die etwas bringt 1 

Gelegenheit zur Probearbeit, um sich beweisen zu können 1 
Tabelle 4: Wünsche zur Unterstützung bei der Berufsrückkehr mit Häufigkeit der Nennungen 

 

5.3 Auswertungen 
 

Die Interviews wurden audiographiert und für die Auswertung reduziert transkribiert. 

Die Auswertung erfolgte über die Schritte Paraphrasierung, Reduktion auf die we-

sentlichen Aussagen und Kategorisierung.26 

 
                                       
26 vgl. Mayring, Philipp (2008). Qualitative Inhaltsanalyse. Beltz Velag. Weinheim. 
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5.3.1 Zielgruppe	  

Trotz der gleichartigen Zugänge zu den Interviewpartnerinnen zeigt die deskriptive 

Statistik, dass die Familiensituationen, die Werthaltungen, die Berufsbiographien, die 

Wünsche zur Berufsrückkehr und auch die wahrgenommen Hemmnisse zwischen den 

einzelnen Frauen stark differieren.  

 

Selbst bei der vermeintlich homogenen Gruppe der alleinerziehenden Migrantinnen 

mit vergleichbarer Herkunft gab es z.B. bei zwei polnischen Interviewpartnerinnen 

sehr unterschiedliche Haltungen zur Berufstätigkeit. Eine will ausschließlich vormit-

tags während der Schulzeit arbeiten, um sicherstellen zu können, dass ihre drei Söh-

ne auch ohne den verstorbenen Vater gut aufwachsen und ihren Weg machen. Es 

gab eine weitere alleinerziehende Interviewpartnerin mit drei Kindern, die sagte:  

„Ich habe immer gearbeitet, als die Kinder klein waren schon, warum soll das 

jetzt nicht klappen, wenn sie größer sind. Sie sind alle gut in der Schule. Ich 

koche abends, damit sie mittags was zu essen haben. Warum soll das nicht 

gehen?“  

 

 Die Zielgruppe ist sehr heterogen bezüglich biografischer und berufsbiografi-

scher Faktoren. Der Wunsch nach Teilzeitbeschäftigung ist ein großer ge-

meinsamer Nenner, der aber auch nicht für alle Berufsrückkehrerinnen gilt.  

 Bezüglich der beruflichen Ausbildung zeigen sich in der Stichprobe Frauen mit 

Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau bzw. zur Bürokauffrau als abgrenzbare 

Untergruppen, während sich der Rest sehr divers darstellt.   

 

5.3.2 Werte	  

Es wurde deutlich, dass ein großer Teil der interviewten Frauen es als ihre alleinige 

Verantwortung ansehen, für ihre Kinder eine gute Fürsorge, Erziehung und schuli-

sche Bildung zu gewährleisten. In einigen Fällen wurde deutlich formuliert, dass eine 

Fremdbetreuung, die in welcher Form auch immer über einen halben Tag hinaus 

geht, nicht mit ihren Wertvorstellungen und ihrem Rollenverständnis in Einklang zu 

bringen ist. Hinzu kommen die steigenden schulischen Anforderungen und Erwartun-

gen an die Kinder, so dass sich diese Haltung auch mit zunehmendem Alter der Kin-

der und dem Wechsel auf eine weiterführende Schule nicht veränderte, sondern die 

Frauen sich auch hier in der Verantwortung sehen. Dies führt in der Konsequenz zu 

einer starken Festlegung auf eine ausschließliche Teilzeit-Berufstätigkeit. Liegt ein 

solches Wertegerüst und Rollenverständnis vor, brachten weder finanziell prekäre 
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Lebensumstände noch die Verfügbarkeit einer Ganztagsbetreuung die Frauen dazu, 

von ihrem Teilzeitwunsch abzurücken.  

 

Ältere Frauen wiederum, die nach langer Familienzeit große Schwierigkeiten bei der 

Berufsrückkehr erfahren, äußern z.T. Bedauern über ihre damalige Entscheidung und 

Lebensplanung.  

„Ich gehörte zu der Generation, die sich darauf verlassen hat, dass das klassische 

Familienmodell funktioniert, und das war mir auch wichtig. Die Kinder sind jetzt 

19 und 21 und ich bin jetzt die, die in die Röhre guckt.“ 

 

„Ich habe meiner Tochter immer gesagt: mach nie den Fehler, wenn du später 

Kinder hast, bleibe nicht so lange aus dem Berufsleben raus. Du siehst was das 

bedeutet, du fängst im Grunde wieder völlig neu an.“ 

 

 Berufliche Qualifikation der Berufsrückkehrerinnen und bedarfsgerechte Kin-

derbetreuung sind notwendig für eine mindestens substanzielle Teilzeitarbeit 

(20 bis 30 Std.) nach der Familienzeit, aber nicht hinreichend.  

 Persönliche Werte und Ziele sind extrem wirksam bezüglich der gewünschten 

Arbeitszeit 

 

5.3.3 Kinderbetreuung	  

Zwei der drei Frauen in der Stichprobe mit einem Kind unter 3 Jahren hätten bereits 

ein Jahr früher ihre Berufstätigkeit als Erzieherin wieder aufgenommen, hatten aber 

keinen U-3-Betreuungsplatz bekommen.  

 

Zum Teil wird der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule als ein Einschnitt 

angesehen, ab dem ein wiederum erhöhter Betreuungsaufwand durch die Interview-

partnerinnen gesehen und als ihre Verantwortung angenommen wird. Zum einen 

verschlechtert sich teilweise die wahrgenommene oder tatsächliche Verlässlichkeit 

bezüglich der zeitlichen Betreuung.  

„wenn vormittags Elternsprechtag ist, dann ist direkt die Schule zu. Das sind 

dann auch so Dinge, weshalb ich die Selbstständigkeit angestrebt habe.“ 

 

Andererseits wird eine regelmäßige tägliche Betreuung bis 16 Uhr von einigen Müt-

tern als Belastung für ihr Kind und als Verlust von Lebensqualität bewertet. Es be-

steht der Wunsch nach „Quality Time“ mit dem Kind für die eigene Zufriedenheit und 

die Lebensqualität der gesamten Familie. 
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„Seit 2009 geht sie in die Grundschule, da habe ich ein Jahr Elternzeit drange-

hängt für den Übergang in die Schule. In der offenen Ganztagsschule, aber 

man hat die Möglichkeit, sie zwischendurch mal abzuholen. Dadurch dass ich 

jetzt nur noch Teilzeit arbeite, hat man ganz andere Möglichkeiten, die Zeit 

auch mal zu genießen, nachmittags mit dem Kind. Nach 4 Uhr das Kind von 

der Schule abzuholen, man hat dann wenig Zeit mit dem Kind zu Hause. Und 

wenn man dann noch Vollzeit arbeiten würde, das immer alles passen muss 

auf 5 Minuten. Das ist dann viel Stress und da leidet dann auch die ganze Fa-

milie drunter.“ 

 

Mit dem Übergang auf die weiterführende Schule tritt auch der Erfolgsdruck und die 

gefühlte Verantwortung für den Schulerfolg des Kindes stärker in den Vordergrund. 

 

„Eine Zeitlang, während meines Minijobs, habe ich auch nachmittags gearbei-

tet. Und da gab es schon schulische Verschlechterungen, weil die Hausaufga-

benbetreuung fehlte. Die Oma ist zwar da und sorgt fürs Mittagessen, aber 

danach guckt sie natürlich nicht.“ 

 

In Abgrenzung zu den Interviewergebnissen zeichnen die Landesdurchschnittsdaten 

jedoch das Bild, das mit dem Ende der Grundschulzeit des jüngsten Kindes der Anteil 

der erwerbstätigen Mütter mit höherer Arbeitszeit wieder deutlich steigt. 27 

 

 Fehlende U-3-Betreuungsplätze verzögern die Berufsrückkehr ggfs. um ein bis 

zwei Jahre. 

 mit dem Übergang des Kindes in die Schule oder die weiterführende Schule 

verändert sich zwar die Art der Betreuungsarbeit, aber es verringert sich nicht 

zwangsläufig der Sorgeaufwand bei den Müttern. Zum Teil wird sogar eine 

steigende Beanspruchung in der Erziehungsarbeit wahrgenommen.  

 

5.3.4 Hemmnisse	  bei	  der	  Berufsrückkehr	  	  

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die genannten Hemmnisse sich individuell und 

heterogen darstellen. Die relative Häufung der Nennung „Fehlende Deutschkenntnis-

se“ ist durch den Zugang über einen Sprachkurs für Migrantinnen und Migranten zu 

erklären.  

                                       
27 Abbildung aus: MGEPA: Datenreport 2010: Qualifikations- und Erwerbsbeteiligung von Frauen in 
NRW 1997 – 2008, S. 53 
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Als zweithäufigstes Hemmnis wurde die Betreuung erkrankter Kinder genannt. Hier 

stellt sich die Frage, ob der Rechtsanspruch auf Krankentage zur Betreuung erkrank-

ter Kinder evtl. nicht bekannt war oder quasi die Arbeitgeberperspektive eingenom-

men wird. 

Die Auswirkungen der fehlenden eigenen Flexibilität bezüglich Arbeitsumfang und 

Arbeitszeiten wird von den Interviewpartnerinnen sehr realistisch eingeschätzt, führt 

jedoch nicht dazu, von diesen Arbeitszeitwünschen abzurücken.  

Ebenso führt die Erkenntnis, dass es ein Überangebot bei Bewerberinnen im Einzel-

handel und bei Bürokauffrauen gibt, kaum zu einer aktiven Suche nach Alternativen.  

 Hemmnisse sind individuell und sehr heterogen 

 Ihre Verantwortung für die Betreuung erkrankter Kinder wurde mit fünf Nen-

nungen am zweihäufigsten als Hemmnis gesehen 

 Die eigene Festlegung auf Teilzeit in den Vormittagsstunden wird als Hemmnis 

gesehen, aber nicht zur Disposition gestellt. 

 Die eigene, am Arbeitsmarkt wenig nachgefragte Qualifikation (Einzelhan-

delsskauffrau o. Bürokauffrau) wird als gegeben und alternativlos angenom-

men.  

5.3.5 Wünsche	  für	  die	  Berufsrückkehr	  

Am häufigsten wurde der Wunsch nach einem persönlichen Ansprechpartner für den 

Prozess der Berufsrückkehr in unterschiedlichen Formulierungen geäußert.  

„Das Problem ist immer, wenn man so ganz alleine da steht. Wenn einem die 

Ideen fehlen. Schon alleine die Suche nach dieser Weiterbildungsmaßnahme, 

das war für mich ein enormer Aufwand. Wer macht so was? Wo finde ich so 

was? Computer an – und Google hilf. Wenn man da nicht wirklich den Ehrgeiz 

hat und den festen Willen hat, wird es schwer.“ 

Fasst man die Nennung der drei häufigsten Wünsche „Persönlicher Ansprechpartner 

für Ideenentwicklung – Neutraler Ansprechpartner für Migrantinnen – Unterstützung 

bei der Anerkennung ausländischer Qualifikationen“ zusammen, erhält man 15 Nen-

nungen.  

Die restlichen Wünsche stellen sich, ähnlich wie die Hemmnisse, sehr individuell und 

heterogen dar.  

 

Ein unerwartetes Ergebnis ist es, dass eine verbesserte Kinderbetreuung von den 

Interviewpartnerinnen kaum aktiv angesprochen wurde. Die beiden konkreten Wün-

sche „fallweise längere Betreuungszeiten – Betreuungsumfang flexibler buchen kön-

nen“ wurden von Erzieherinnen formuliert, die das Feld nicht nur aus der Mutterper-

spektive wahrnehmen sondern auch aus der eigenen Berufstätigkeit kennen. Es ist 
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zu vermuten, dass die gegebene Betreuungssituation von den anderen Frauen als 

mehr oder weniger unveränderbar wahrgenommen wird.  

Im Evaluationsbericht zum Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz von 2009 gaben 

39% der befragten Frauen aus den alten Bundesländern an, dass ihre Berufsrück-

kehr durch unzureichende Kinderbetreuungsangebote beeinflusst worden sei, und 

zwar wäre der Wiedereinstieg bei 21% früher erfolgt und bei 15% mit einem größe-

ren Stundenumfang28 

 

Auch das weitgehend fehlende Engagement der Lebenspartner in der Familienarbeit 

wurde überraschenderweise weder bei den Hemmnissen noch bei den Wünschen zur 

Berufsrückkehr angesprochen. 

Beides stützt die Hypothese, dass die Interviewpartnerinnen die Familienarbeit und 

ihre Organisation als ihre alleinige Verantwortung wahrnehmen und auch nach wie 

vor weitgehend in ihrem Rollenverständnis annehmen.  

Dieses Ergebnis wird auch durch Studien zur Arbeitsteilung und zur haushaltsinter-

nen Zeitbindung gestützt: „Mehr als drei Viertel der in einer Partnerschaft lebenden 

Mütter mit Kindern unter 16 Jahren erledigen persönlich „alles“ (4 Prozent) oder „das 

meiste“ (72 Prozent) der Kinderbetreuung und der Hausarbeit. Diese Einschätzung 

wird von den Vätern weitestgehend geteilt. Sieben von zehn Vätern geben an, von 

der anfallenden Sorge- und Hausarbeit den „kleineren Teil“ (61 Prozent) oder „kaum 

etwas, gar nichts“ (7 Prozent) zu machen (Institut für Demoskopie Allensbach 

2008).29 

 

 Der Wunsch nach einem persönlichen und neutralen Ansprechpartner für indi-

viduelle Fragen und zur Entwicklung von Ideen sticht mit 15 Nennungen her-

aus. 

 Die Interviewpartnerinnen nehmen die Familienarbeit und deren Organisation 

als ihre alleinige Verantwortung an. 

 

Formale Aus- oder Weiterbildung 

Nur eine der Interviewpartnerinnen berichtete darüber, eventuell für den gewünsch-

ten Berufseinstieg eine vollwertige Ausbildung in Betracht zu ziehen. Die 40-jährige 

Interviewpartnerin ohne Berufsausbildung berichtete zwar von ihren Bemühungen, 

eine Ausbildungsstelle als technische Zeichnerin zu bekommen, war jedoch geschei-

tert und hielt dieses Unterfangen auch für unrealistisch.  

                                       
28 BMFSFJ (Hrsg.) 2009. Evaluationsbericht Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 2009, S. 32 
29 Gleichstellungsbericht 2011, S. 178 
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„Ich habe es probiert, ich habe telefoniert, ich habe auch Bewerbungen ge-

schrieben, aber da hat sich nichts geregt. Das ist illusorisch, wenn man keine 

Beziehungen hat.“ 

 

Auch seitens der Arbeitsverwaltung wurde diese Möglichkeit nicht mit den Interview-

partnerinnen besprochen, mit Ausnahme der Ausbildung zur Altenpflegerin.  

 

 Unabhängig von Alter oder Vorbildung stellt die Möglichkeit einer regulären 

Berufsausbildung zur Vorbereitung der Berufsrückkehr in den Köpfen der 

Frauen in der Regel keine Option dar.  

 

5.3.6 Minijobs	  

Einerseits hoffen viele Frauen, über einen Minijob den Wiedereinstieg zu schaffen 

und nach einer Weile in eine reguläre Teilzeitstelle wechseln zu können. Dies gelingt 

jedoch nur in Ausnahmefällen. Auch fehlen bei den interviewten Frauen häufig quali-

fizierte Nachweise über ihre zum Teil vielfältigen Erfahrungen aus den Minijobs.  

Ein Minijob ist also aus der Erwerbsperspektive vieler Frauen für eine begrenzte Dau-

er im Erwerbsverlauf angestrebt, erweist sich dann aber als ein unerwünschter Dau-

erzustand und als „Falle“ für den weiteren Erwerbsverlauf. Dies wurde von einigen 

Interviewpartnerinnen auch genau so wahrgenommen. Andere Interviewpartnerin-

nen haben in der Schilderung Ihrer Berufstätigkeit gar keine Unterscheidung getrof-

fen zwischen regulärer Teilzeitarbeit und Mini-Job. Hier stellte es sich teilweise erst 

auf Nachfrage heraus, dass es sich um geringfügige Beschäftigungsverhältnisse han-

delte. Die Einschätzung der Minijobs, wie sie im Gleichstellungsbericht getroffen wird, 

deckt sich mit einigen Fällen aus den Interviews: 

„Geringfügige Teilzeitarbeit aber, die mit nur wenigen Stunden und mit niedrigem 

Stundenlohn ausgeübt wird, die zudem mit lebenslangen „Vernarbungseffekten“ hin-

sichtlich Einkommen, beruflichen Status und sozialer Absicherung verbunden ist, und 

sich als Teil einer unstetigen Erwerbsbiografie entgegen den Erwerbswünschen der 

Beschäftigten erweist, bietet keinen Anknüpfungspunkt für eine weiterzuentwickeln-

de lebensphasenbezogene Arbeitszeit.“30 

 

 Minijobs werden zunächst von den Frauen häufig als sehr wichtiger Faktor für 

die Verbesserung der eigenen Lebensqualität und Zufriedenheit wahrgenom-

                                       
30 BMFSFJ (2011): Neue Wege – Gleiche Chancen. Gleichstellung von Frauen und Männern im Le-
bensverlauf. Erster Gleichstellungsbericht 2011, S. 126 
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men, indem sie den Rollenwechsel von der reinen Hausfrau zur erwerbstäti-

gen Person ermöglichen. 

 Minijobs funktionieren nur in Ausnahmefällen als Einstieg in sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung 

 

5.3.7 Rückmeldungen	  zur	  Arbeit	  in	  der	  Pflege	  

Bei den Rückmeldungen einzelner Interviewpartnerinnen zur Pflegearbeit standen 

nicht etwa fehlende Karrierechancen oder zu geringe Bezahlung im Mittelpunkt, son-

dern der Umgang mit den Patienten, bzw. mit sich selbst, der durch die Rahmenbe-

dingungen verlangt wird.  

 

„Die Pflege heutzutage ist nicht schön. Aufgrund des Personalmangels und des 

Pflegenotstandes tut man sich da was an. Zum einen ist es körperlich sehr an-

strengend, und auch von der psychischen Belastung her, das ist Fließband-

pflege.“ 

 

„Die Pflegekräfte sieht man nur noch rennen, das ist nur noch ein Rennjob. 

Das nicht noch eine Ampel ist, damit die sich nicht gegenseitig umrennen, ist 

alles. In 10 Minuten muss der gewaschen sein, und ich muss auf die Uhr 

gucken, und gerade heute tun dem aber so die Knochen weh. Und ich denke, 

mann, du musst eigentlich schon seit 2 Minuten im anderen Zimmer sein, das 

wär für  mich kein arbeiten. Da kann ich ja ans Fließband gehen. Ich muss 

immer wissen, habe ich ein Stück Holz vor mir oder einen Menschen.“ 

 

 Eine Berufstätigkeit in der Altenpflege kommt für die Interviewpartnerinnen 

vor allem aufgrund der „unmenschlichen“ Arbeitsbedingungen im Umgang mit 

den Patienten nicht in Betracht. 

 

5.3.8 Motive	  für	  die	  Berufsrückkehr	  

Die Erhöhung der eigenen Zufriedenheit wurde von 8 Frauen zusammen mit finanzi-

ellen Gründen als Motiv für den Wiedereinstieg genannt. 12 Frauen nannten sogar 

ausschließlich die eigene Zufriedenheit als Motivation für die Berufsrückkehr. Wäh-

rend die Arbeit in der Altenpflege abgelehnt wird, wird die Ausbildung zur Demenz-

betreuerin als sinnstiftende Alternative wahrgenommen. Diese beiden Ergebnisse 

stützen die Vermutung, dass Frauen, die sich bewusst für eine längere Familienphase 

entschieden haben, also der Sorgearbeit einen hohen Wert beimessen, auch bei ihrer 

Rückkehr in den Beruf insbesondere eine Tätigkeit anstreben, die ein menschliches 
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Miteinander ermöglicht und die dadurch Sinn und Zufriedenheit stiftet. Diese Themen 

wurden deutlich ausführlicher thematisiert als Einkommen. Das Thema Aufstiegs-

chancen wurde überhaupt nur von einer Interviewpartnerin angesprochen. 

 

 Sinnstiftende Arbeit und menschliches Miteinander überwiegen bei den Moti-

ven für die Berufsrückkehr deutlich vor Einkommen oder Karriere.  

 

Dieses Ergebnis aus den Interviews deckt sich mit einigen Ergebnissen z.B. der Stu-

die „Perspektive Wiedereinstieg“:  

Frauen, die ihre Berufstätigkeit für 4 bis 10 Jahre unterbrochen haben, nennen vor 

allem folgende drei Gründe für die gewünschte Berufsrückkehr: 

„(1) Nicht mehr nur als Mutter und Hausfrau wahrgenommen werden; nicht in der 

traditionellen Rollenteilung verhaftet bleiben, die sich zu zementieren droht.  

(2) Der Wunsch nach Geld zur Erfüllung besonderer Wünsche – für die Familie und 

für sich selbst.  

(3) Einen „Tapetenwechsel“ wollen: Die Arbeiten für Familie und Haushalt sind Rou-

tine, oft eintönig und bieten selbst keine attraktiven Herausforderungen (mehr).“31  

 

Viele Frauen in finanziell gesicherter Lebenssituation engagieren sich im Laufe einer 

längeren Familienphase ehrenamtlich parallel zur Entwicklung ihrer Kinder in ver-

schiedenen Organisationen (Kindergärten, Schulen, Vereine, etc.)  

 

 Diese Tätigkeiten können unter bestimmten Rahmenbedingungen eine Alter-

native zur Erwerbstätigkeit darstellen und  die den oben genannten Motiven 

1) und 3) zugrunde liegenden Bedürfnisse befriedigen, auch wenn die eige-

nen Kinder die jeweiligen Institutionen verlassen haben.  

 Dieser Weg bedingt aber den Verzicht auf substanzielles eigenes Einkommen 

und entsprechende Altersvorsorge.  

 

Voraussetzung hierfür ist u.a. eine entsprechende Ansprache und Anerkennung der 

Ehrenamtlichen, um das Engagement auf Dauer zu stellen im Gegensatz zur implizi-

ten Erwartungshaltung, dass die Mütter sich zum Wohl der eigenen Kinder in den 

jeweiligen Institutionen engagieren und diese Institutionen gemeinsam mit ihren 

Kindern auch wieder verlassen. Dieser Weg kann auch Frauen eine Alternative bie-

ten, die nach langer Familienphase für ihre Berufsrückkehraktivitäten vor allem das 

                                       
31 BMFSFJ (Hrsg.) 2010. Perspektive Wiedereinstieg. S. 31 
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Motiv der eigenen Zufriedenheit und gesellschaftlichen Teilhabe haben und nur über 

geringe am Arbeitsmarkt verwertbare berufliche Bildung verfügen.  

 

5.3.9 Rückmeldungen	  zur	  Arbeitsverwaltung	  

Die Interviewpartnerinnen berichteten von sehr gemischten Erfahrungen mit den 

Beraterinnen und Beratern der Arbeitsverwaltung.  

 

„Es gäbe da mittlerweile so viele, die diese Bürotätigkeit machen möchten, 

dass man da ab einem bestimmten Alter nicht mehr reinkommt.  

Der sagte ganz klar, versuchen Sie mal Plan B zu finden. Ich habe mit dem ein 

sehr langes Gespräch geführt, das war auch sehr gut. Und habe dann mich 

umorientiert.“ 

 

„Die Rolle des AA müsste sich verändern. Ich war beim AA, bevor ich diesen 

Kurs gemacht habe. Die haben mir gesagt, dass mein Beruf schlecht ist, dass 

da im Moment keiner gesucht wird, dass ich keine Berufspraxis habe, dass ich 

schon 42 bin, und dass ich besser in die Altenpflege gehe. Ich bin keine Lei-

stungsempfängerin, dass ist mir schon klar. Es war ein freundliches Gespräch, 

aber es war schon ein freundliches Abwimmeln.  Da wünsche ich mir vom AA 

eine aktivere Haltung.“ 

 

„Unterlagen zur Anerkennung meiner Krankenschwesterausbildung nach Lü-

denscheid geschickt. Antwort: Ich soll nach Düsseldorf schicken. Gemacht. 

Antwort: ein Jahr in Deutschland lernen, halbes Jahr Praktikum, 2 Prüfungen 

machen und dann wird das Diplom anerkannt. Ich komme zum Jobcenter, er-

kläre das meiner Beraterin. Sie ist unfreundlich und sagt: Keine Chance weiter 

zu lernen und in den Beruf zu kommen. Ich frage warum? Sie sagt: ich habe 

einen Arbeitsplatz als Putzfrau, das ist genug für mich. Diese Geschichte dau-

ert jetzt schon 4 Jahre. ... Meine Beraterin immer schreit nach mir. Ich ge-

dacht, vielleicht nicht so gut verstehen meine Beraterin, ich komme mit mei-

ner Tante, meine Tante spricht gut deutsch. Meine Beraterin sofort böse war. 

Immer schreien, verschwinde von hier. So war 4 Jahre. Immer Stress. Jetzt 

ich gekriegt Diabetes. Jetzt neue Beraterin, geben mir diese Kurs. Keine Ah-

nung was weiter machen.“ 

 

Die Teilnahme an den Teilzeitkursen ist für viele Frauen ein erster Test, wie sich der 

Rollenwechsel von der reinen Familienarbeit hin zur Erwerbstätigkeit mit regelmäßi-



„Standortfaktor Wiedereinstieg in der Märkischen Region“ – Februar 2012  

 42 

ger Abwesenheit von zu Hause gestalten lässt. Während einige sehr erstaunt waren, 

wie leicht die Umstellung allen Familienmitgliedern fiel, waren andere eher abge-

schreckt und frustriert. Hier war der Grund in der Regel die wiederholte Erkrankung 

ihrer Kinder, so dass sie keine Fremdbetreuung nutzen konnten und Fehlzeiten in der 

Kursteilnahme entstanden.  

Die Gelegenheit, im Zusammenhang mit den verschiedenen Kursen auch Praktika zu 

machen wird durchgängig sehr geschätzt.  

 

 Sehr unterschiedliche Bewertung der individuellen Beratung durch die Arbeits-

verwaltung. 

 Kurse in Teilzeit und die Gelegenheit zu Praktika werden geschätzt. 

 

5.3.10 Situation	  der	  Migrantinnen	  

Von den Migrantinnen selbst wurden vor allem zwei Hemmnisse auf dem Weg in eine 

Berufstätigkeit angesprochen: die eigenen mangelnden Sprachkenntnisse sowie der 

Verlust der formalen beruflichen Qualifikation durch die Migration.  

Einige problematisierten, dass sie im Alltag keinerlei Kontakt zu Deutschen hätten 

und damit bisher keine Sprachpraxis erworben hatten. Sie scheuten sich bisher, 

Deutsch zu sprechen und begrüßten es, im Rahmen des Sprachkurses und vor allem 

des angegliederten Praktikums Sprachpraxis zu bekommen und nun sprechen „zu 

müssen“.  

 

Die Anerkennung der beruflichen Qualifikation stellte für viele einen Dschungel der 

Bürokratie dar. Häufig wurde eine abwertende Haltung und Kommunikation unter-

schiedlichster Ansprechpartner beklagt. Dabei bestehen in der Regel keine überhöh-

ten Erwartungen  

„Mein Mann hat mit einem Mitarbeiter im Ministerium gesprochen. ... Den Ma-

gister für Geldumlauf und Kredit, also Bankwesen, darf ich weiter führen. Das 

zweite Diplom in Betriebswirtschaft ist anerkennungswidrig. Braucht man 

nicht, sagten die. Das ist für mich natürlich ganz schwierige Situation. Man 

fragt immer nach einem Abschluss und da kann ich gar nichts machen. Und 

das ist jetzt seit 6 Jahre so. Da habe ich jetzt Pech, ja? ... Ich habe gedacht, 

dass ich irgend etwas kriege, vielleicht eine Stufe tiefer oder so. Aber jetzt gar 

nicht. Das ist natürlich frustrierend.“  

 

Die Frage der Kinderbetreuung erschien in den Gesprächen als zweitrangig. Durch 

die Finanzierung z.B. von U-3 Plätzen durch die SGB-II-Träger, damit die Frauen ei-
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nen Sprachkurs besuchen können, wurde diese potenzielle Hürde eventuell von eini-

gen Frauen gar nicht wahrgenommen.   

 

Fünf der elf Migrantinnen gaben an, dass sie gerne Vollzeit berufstätig sein möchten. 

Innerhalb der Stichprobe ist dies ein überdurchschnittlicher Anteil. Insgesamt gaben 

12 der 31 Interviewpartnerinnen Vollzeit als Wunscharbeitszeit an. Dieser Eindruck 

wird gestützt mit Daten aus NRW: „Abhängig erwerbstätige Mütter mit Zuwande-

rungsgeschichte gehen überdurchschnittlich häufig einer Vollzeiterwerbstätigkeit 

nach (27,5 %). Bei abhängig erwerbstätigen Frauen ohne Zuwanderungsgeschichte 

beträgt der entsprechende Anteil nur 21,8 %“32.  

 

Häufig wurde das Fehlen eines unterstützenden Ansprechpartners benannt. Nicht nur 

einige der interviewten Frauen nutzten die Interviews, um Fragen zu stellen, wie z.B. 

„Was muss ich tun, um Erzieherin zu werden? Wer kann mir da weiterhelfen? Wen 

kann ich fragen?“ Auch ein Teilnehmer des Sprachkurses nutzte die Gelegenheit, um 

in Erfahrung zu bringen, was er tun müsse, um LKW-Fahrer zu werden. Er hätte be-

reits einen Führerschein. Dieses Verhalten lässt darauf schließen, dass die bestehen-

den Kontakte zu Dozenten und auch zur Arbeitsverwaltung offensichtlich für die ei-

genen Fragen kaum genutzt werden.  

Es ist aus systemischer Perspektive nachvollziehbar und rational, dass die Kontakte 

zur Arbeitsverwaltung von den Migrantinnen und Migranten als hierarchische und 

bürokratische Kontakte beurteilt werden, da dort Beurteilungen statt finden und über 

Zuwendungen entschieden wird. Individuelle und persönliche Fragen zur beruflichen 

Entwicklung bedürfen jedoch nicht nur persönlich sondern vor allem auch strukturell 

einer Gesprächsbeziehung auf Augenhöhe, um das nötige Vertrauen für eine Bera-

tung entstehen zu lassen.  

 

 wichtigste Hemmnisse sind mangelnde Sprachkenntnisse und Verlust der for-

malen Qualifikation 

 Die Anerkennung der formalen Qualifikation ist auch für Migrantinnen mit be-

reits relativ guten Deutschkenntnissen kaum zu bewältigen und sehr frustrie-

rend 

 Sprachkurse und Praktika werden von den Kurs-Teilnehmerinnen als wichtig 

und sinnvoll bewertet 

 In der Teilgruppe der Migrantinnen wurde überdurchschnittlich oft der Wunsch 

nach einer Vollzeitarbeitsstelle geäußert 
                                       
32 MGEPA: Datenreport 2010: Qualifikations- und Erwerbsbeteiligung von Frauen in NRW 1997 – 2008, 
S. 56 
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 Die Frage der ausreichenden Kinderbetreuung stellt sich in dieser Teilgruppe 

als zweitrangig dar.  

 Es fehlt ein neutraler und damit vertrauenswürdiger Ansprechpartner für die 

Klärung der Vielzahl an sehr individuellen Fragen zur beruflichen Entwicklung. 

6 Handlungsempfehlungen 

6.1 Einleitung und Systematik 
Ähnlich wie im Themenbereich der Bewältigung des demografischen Wandels lässt 

sich auch für den Themenbereich der Frauenerwerbstätigkeit kein grundsätzliches 

Wissensdefizit mehr feststellen, sondern vor allem ein Umsetzungsdefizit. 

 

Es wird daher ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, die Ziele der einzel-

nen Adressatensysteme sowie die Schnittstellen und Wechselwirkungen zwischen 

den Systemen zu berücksichtigen. Die Handlungsempfehlungen konzentrieren sich 

jedoch auf den (Wieder-)Einstieg in den Beruf nach der Familienphase und lassen die 

vorgelagerten Knotenpunkte im Erwerbslebensverlauf, Berufswahl, Berufseinstieg 

und Berufstätigkeit, die ebenfalls wesentlichen Einfluss auf die Bedingungen für den 

Wiedereinstieg nehmen, außer Acht.  

 

Grundsätzlich ist zunächst festzuhalten, dass sich in der Phase der Elternzeit nach 

wie vor strukturelle Nachteile für eine gleichberechtigte Erwerbstätigkeit der Frauen 

entwickeln. Beispielhaft seien nur zwei Belege aus dem Ersten Gleichstellungsbericht 

genannt:  

-‐ „Allerdings ist das Label „Berufsrückkehr“ bei Männern negativ besetzt, weil es 

mit „Weg-Gewesensein“ konnotiert ist“.33 

-‐ „Insgesamt konnten 18 Prozent des Lohnunterschiedes zwischen Männern und 

Frauen auf die unterschiedlich häufig und langen Unterbrechungen für Eltern- 

zeit zurückgeführt werden. Auch Frauen, die nur ein Jahr wegen Kindererzie-

hung unterbrochen hatten, erreichten später nur noch 95 Prozent des Lohnni-

veaus einer vergleichbaren, durchgängig erwerbstätigen Frau.“34 

 

Die Systematik der in dieser Studie entwickelten Handlungsempfehlungen orientiert 

sich am Konzept der Verhaltens- und Verhältnisänderung aus der Personal- und Or-

ganisationsentwicklung. Eine wirksame Systemveränderung braucht sowohl Verände-

                                       
33 BMFSFJ: Neue Wege-gleiche Chancen, Erster Gleichstellungsbericht 2011. S. 192 
34 BMFSFJ: Neue Wege-gleiche Chancen, Erster Gleichstellungsbericht 2011. S. 124 
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rungen der Struktur als auch der Kultur, denn Verhalten schafft Verhältnisse und 

Verhältnisse schaffen Verhalten.  

 

Für eine effektive Veränderung des individuellen Berufsrückkehrverhaltens ist es 

notwendig, sowohl das „Können“ als auch das „Wollen“ der Frauen positiv zu beein-

flussen. Zur Erläuterung der Systematik der Handlungsempfehlungen wird eine 

zwangläufig sehr reduzierte Darstellung der Annahmen über Zusammenhänge und 

Wirkfaktoren genutzt:   

 

Auf das „Können“, also auf die Handlungsfähigkeit wirken sich vermutlich insbeson-

dere folgende Faktoren aus:  

-‐ die Qualifikation der Frauen als personenspezifisches Merkmal,  

-‐ die Verfügbarkeit von adäquater Kinderbetreuung und  

-‐ die Verfügbarkeit von adäquaten Arbeitsplätzen als regionale Merkmale.  

 

Das „Wollen“, also die Handlungsbereitschaft, wird u.a. beeinflusst durch  

-‐ das individuelle Wertegerüst,  

-‐ die individuelle Lebensplanung und die  

-‐ situative Willensbildung.  

Diese wiederum werden u.a. beeinflusst und geprägt durch gesellschaftliche struktu-

relle Rahmenbedingungen und Anreize, gesellschaftliche Erwartungen und die Erwar-

tungen des individuellen Umfeldes.  

 

 

 

               Bildungs- und Sozialpolitik 

 

Werte   Lebensplanung      Willensbildung 

   
Qualifikation     Kinderbetreuung   Arbeitsplätze 

 

    Bildungsträger  Kita, Jugendamt, Kommune  Arbeitgeber 
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Abbildung 15: Elemente im System der Berufsrückkehr nach der Familienphase 

 

6.2 Teilziele für die Unterstützung von Frauen bei der Berufsrückkehr 
 

Auf der Grundlage des oben geschilderten und in Abb. 15 dargestellten Systemver-

ständnisses lassen sich unterschiedliche Teilziele ableiten sowie folgende Adressaten 

und Akteure: 

-‐ die Bildungs- und Sozialpolitik als überregionale Akteure,   

-‐ die Bildungsträger, die Verantwortlichen für die Kinderbetreuung und die Ar-

beitgeber als überwiegend regionale Akteure.  

 

Folgende Teilziele liegen den Handlungsempfehlungen zugrunde: 

a) gesellschaftliche Erwartungen bezüglich einer Zunahme der Frauenerwerbstä-

tigkeit nach der Elternzeit transportieren, „Role-making“ um Einfluss auf Wer-

teausprägungen und Lebensplanung zu nehmen 

b) Zugang zur Zielgruppe der Berufsrückkehrerinnen und zur stillen Reserve ver-

bessern  

c) Kinderbetreuung bedarfsgerechter gestalten 

d) Anreize für die Rückkehr in substanzielle Beschäftigungsverhältnisse verbes-

sern  

e) Verstärkung der Übernahme von Familienarbeit durch die Lebenspartner 

f) Verstärkung der Aus- und Weiterbildungsteilnahme von Müttern 

g) Erhöhung des Angebots attraktiver und adäquater Arbeitsplätze für Berufs-

rückkehrerinnen 

 

Da es an regionalspezifischen Informationen insbesondere zur Qualifikation der Be-

rufsrückkehrerinnen fehlt, können für eine umsetzungsorientierte Diskussion und 

Konkretisierung die im wesentlichen bekannten regionalen Rahmenbedingungen wie 

die Wirtschaftsstruktur, also die Branchenzusammensetzung und die Betriebsgrößen, 

die Kinderbetreuungssituation, die demografischen Daten sowie die Strukturdaten 

aus der Schul- und Weiterbildungslandschaft herangezogen werden. Wesentliche 

aktuelle Daten hierzu finden sich im Handlungsplan der Märkischen Region zur Fach-

kräfteinitiative des Landes NRW, der auf der Homepage der agentur mark zur Verfü-

gung gestellt wird (www.agenturmark.de). 
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6.3 Handlungsempfehlungen  
 

Einige der Handlungsempfehlungen zielen vor allem darauf ab, das Rollenbild der 

Frau in der Gesellschaft in gewünschter Richtung zu verändern, gesellschaftliche Er-

wartungen bezüglich der Berufsrückkehr zu formulieren und zu transportieren und so 

Einfluss auf Werte, Lebensplanung und Willensbildung (vgl. Abb. 15) zu nehmen. In 

der Konsequenz liegen sie nicht im direkten Einflussbereich der regionalen Akteure. 

Sie werden dennoch hier aufgeführt. Als Anregungen und um zu verdeutlichen, dass 

es für weitere zügige und spürbare Veränderungen bei der Frauenerwerbstätigkeit 

noch Bedarf an gesamtgesellschaftlichen und strukturellen Veränderungen gibt sowie 

zur teilweisen Erklärung des bisherigen Umsetzungsdefizits aus systemischer Per-

spektive.  

1. Handlungsempfehlung:	  Öffentlichkeitsarbeit	  

Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollten gezielt an allen Stellen eingesetzt wer-

den, an denen Schwangere oder junge Mütter erreicht werden können. In gleicher 

Form, in der Schwangere und junge Mütter mit Informationsmaterial zur optimalen 

Kinderversorgung und Erziehung versorgt werden, werden Informationen zur Berufs-

rückkehr, zu Aus- und Weiterbildungen etc. gestreut. Ziel ist der Transport von Bot-

schaften wie z.B.: „Es gibt ein Leben nach der „Baby-Phase““, „Wir brauchen Sie, 

wann erhalten wir Ihre Bewerbung?“ – Sie können Ihr Kind nur glücklich machen, 

wenn auch Sie selbst mit ihrem Leben zufrieden sind ... Fehlt Ihnen Ihr Job?“ „El-

ternzeit ist eine schöne Zeit! Was kommt danach?“  

Hierfür können gezielt die Kontakte mit Einrichtungen und Organisationen genutzt 

werden, die in dieser Zeit für die Frauen wichtig sind: Kinderärzte, Vereine mit El-

tern-Kind-Angeboten, Erziehungsberatungsstellen, Familienbildungsstätten, Kinderta-

gesstätten, etc.. 

 

2. Handlungsempfehlung:	  Kommunalen	  Schriftverkehr	  nutzen	  für	  den	  Zugang	  zur	  Ziel-‐

gruppe	  

Kommunaler Schriftverkehr z.B im Zusammenhang mit der Einschulung kann eben-

falls zur Erreichung der Zielgruppe genutzt werden. Das Schreiben der Schulverwal-

tung, mit der zur Schulanmeldung eines Kindes aufgefordert wird, enthält in Zukunft 

eine Information zum Thema Wiedereinstieg in den Beruf, zu Informationsveranstal-

tungen oder Beratungsangeboten in der Region. Ähnliches ist denkbar für das Ende 

des Schulbesuches der Kinder.  
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3. Handlungsempfehlung:	  Gestaltung	  der	  Altersversorgung	  an	  Aus-‐	  oder	  Weiterbil-‐

dungsaktivitäten	  koppeln	  	  

Als Ausdruck der gesellschaftlichen Anerkennung individueller Bildungsbemühungen 

und um Anreize für die Beteiligung an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen in der 

Eltern- oder Familienzeit zu erhöhen, wird die Teilnahme an formaler Aus- oder Wei-

terbildung während der Elternzeit durch eine Besserstellung bei der Altersversorgung 

honoriert. Bisher führen Kindererziehungszeiten zu Rentenanwartschaftszeiten, bei 

der Kombination von Kindererziehung mit Weiterbildung werden z.B. erhöhte Ren-

tenanwartschaften zuerkannt.  

 

4. Handlungsempfehlung:	  Entschärfen	  der	  Minijob-‐Falle	  	  

Die Ausübung sozialversicherungsfreier Beschäftigung sollte zeitlich pro Person be-

grenzt werden, so dass die positiven Effekte für einen leichten ersten Schritt zurück 

in die Berufstätigkeit genutzt werden können, die negativen Langzeitfolgen einer 

ausschließlich geringfügigen Beschäftigung aber vermieden werden. Sozialversiche-

rungsfreie Beschäftigung sollte auch kombiniert werden mit Aus- oder Weiterbil-

dungsmaßnahmen, im Idealfall „on the job“ beim gleichen Arbeitgeber, um die 

Chance auf einen Übergang in eine substanzielle Beschäftigung zu erhöhen. (s. 

Handlungsempfehlung 10) 

 

5. Handlungsempfehlung:	  Erstkontakte	  von	  Berufsrückkehrerinnen	  mit	  der	  Arbeits-‐

verwaltung	  nutzen	  –	  neutrale	  Erstberatung	  anbieten	  

In den Interviews wurde deutlich, dass ein großer Anteil der Frauen ihren Weg zu-

rück in den Beruf mit einem Gespräch bei der Arbeitsverwaltung beginnen. Diese 

faktisch vorhandene erste Schnittstelle wird bisher für eine regionale inhaltliche Be-

arbeitung des Themenbereiches kaum genutzt. Hier wird eine Gelegenheit, einerseits 

systematischen Zugang zur Zielgruppe zu bekommen und andererseits diesen Zu-

gang zur Informationserhebung für regionale Akteure und Maßnahmen zu nutzen, 

nicht optimal verwertet. Durch die enge Definition für Berufsrückkehrerinnen stehen 

die entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen der Arbeitsverwaltung nur einer rela-

tiv kleinen Gruppe von Frauen zur Verfügung und es werden auch nur über diese 

relativ kleine Gruppe statistische Daten erhoben. Die offenen Informationsveranstal-

tungen der BA  für Berufsrückkehrerinnen verlaufen im wesentlichen als Einbahn-

Kommunikation. Seitens der interessierten Frauen besteht eine hohe Hemmschwelle, 

bei diesem Erstkontakt persönliche Informationen an die Behörde weiter zu geben.  

 



„Standortfaktor Wiedereinstieg in der Märkischen Region“ – Februar 2012  

 49 

Die systematische Weiterleitung all der Frauen, die nicht unter die Definition der BA 

als Berufsrückkehrerinnen fallen, bzw. die sich zunächst nicht formal arbeitslos mel-

den möchten, an eine neutrale Beratungsstelle, wie z.B. Bildungsscheckberatungs-

stellen, könnte diese Lücke füllen.  

Alternativ könnten die Informationsgespräche auch an einen neutralen Dienstleister 

ausgelagert werden, der im Auftrag der BA bei diesem Erstkontakt einerseits die Be-

rufsrückkehrerinnen informiert und weiterleitet, und andererseits anonymisiert In-

formationen, vor allem über berufliche Qualifikationen erheben kann, ohne dass die 

einzelnen Personen formalrechtliche Folgen irgendwelcher Art befürchten müssten.  

 

6. Handlungsempfehlung:	  Abbau	  der	  ungleichen	  Beteiligung	  von	  Frauen	  an	  Förder-‐

maßnahmen	  der	  Arbeitsverwaltung	  

Die ungleiche Teilnahme von Frauen an Fördermaßnahmen der Arbeitsverwaltung ist 

kein regionales Spezifikum. „Es gibt keinen messbaren Zusammenhang zwischen ih-

rer Meldung der Arbeitslosigkeit und ihrer Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen. 

Stattdessen werden Frauen bei der Vergabe dieser Maßnahmen benachteiligt, die 

teilweise zu stark überhöhten Anteilen an Männer vergeben werden.“35 In der gege-

benen Wirtschaftsstruktur der märkischen Region stellt es sicher eine besondere 

Herausforderung dar, die Teilnehmerquote der Frauen zu erhöhen. Angesichts der 

Fachkräfteproblematik sollten Frauen jedoch verstärkt angefragt und motiviert wer-

den, auch männerdominierte Tätigkeiten für eine Berufsrückkehr in Erwägung zu 

ziehen, bzw. Aus- und Weiterbildungen in Teilzeit in diesen Bereichen angeboten 

werden.  

 

7. Handlungsempfehlung:	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  während	  der	  Elternzeit	  ausweiten	  

„Lediglich die gut gebildeten Frauen und die diskontinuierlichen Frauen haben sich 

während der Phase der Nichterwerbstätigkeit auf einem nennenswerten Niveau wei-

tergebildet. Gut gebildete Frauen haben zu 16,3 Prozent, diskontinuierliche Frauen zu 

7,5 Prozent eine Weiterbildungsmaßnahme besucht. Dabei war der Wunsch nach 

Weiterbildung besonders bei den Frauen zwischen 30 und 40 Jahren deutlich hö-

her.“36 

                                       
35 BMFSFJ (Hrsg.) 2009. Erwerbsverläufe und Weiterbildungsbeteiligung von Berufsrückkehrerinnen, 
S. 6. 
36 BMFSFJ (Hrsg.) 2009. Erwerbsverläufe und Weiterbildungsbeteiligung von Wiedereinsteigerinnen, S. 
6 
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Eine Veränderung der Elterngeldvorschriften, die die Gewährung von Elternzeit und –

geld für den Lebenspartner an die Teilnahme der Mütter an Aus- und Weiterbil-

dungsangeboten knüpft, könnte entsprechende Anreize setzen.  

Der Schriftverkehr zwischen den Eltern und der zuständigen Elterngeldstelle sollte als 

Zugang genutzt werden und mit Informationen und Angeboten zur Weiterbildung 

angereichert werden (vgl. Handlungsempfehlung 1) Auch die Abfrage von Wünschen 

und Bedarfen könnte über diesen Informationskanal organisiert werden.  

 

8. Handlungsempfehlung:	  Angebote	  für	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  in	  Teilzeit	  ausweiten	  

Bei einer längeren Familienzeit entwickeln sich Strukturen, in denen die Frauen in der 

Sorgepflicht für andere sind, und zwar nicht nur für die eigenen Kinder. Daraus ent-

stehen sowohl entsprechende mentale Modelle bei allen Beteiligten als auch faktische 

Verantwortlichkeiten. Diese mit einem Schritt durch eine Vollzeitverpflichtung ab-

zugeben, fällt vielen Berufsrückkehrerinnen schwer. Teilzeit-Angebote in der Aus- 

und Weiterbildung erleichtern es den Berufsrückkehrerinnen, den ersten Schritt aus 

der Hausfrauen-Rolle hinaus zu tun.  

 

9. Handlungsempfehlung:	  Minijob-‐stellen	  kombinieren	  mit	  Ausbildungs-‐	  o.	  Weiterbil-‐

dungsmaßnahmen	  

Um die dequalifizierende Wirkung von Minijobs abzufangen, können sie mit Weiter-

bildungsangeboten kombiniert werden. Die Arbeitgeber können im Anschluss gut 

eingearbeitete Kräfte mit aktualisiertem Wissen in sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung übernehmen. Eine Weiterbeschäftigung im Minijob nach der Teilnahme 

an einer solchen Qualifizierung sollte jedoch vermieden werden.  

 

10. Handlungsempfehlung:	  Fördern	  ohne	  Fordern	  –	  neutrale	  Ansprechpartner	  für	  per-‐

sönliche	  Beratung	  anbieten	  

Der häufigste Wunsch in den Interviews war ein persönlicher Ansprechpartner zur 

Klärung individueller Fragen und zur Ideenentwicklung. Personal innerhalb der Ar-

beitsverwaltung ist hierzu strukturell nur bedingt geeignet, da sie durch die Zielvor-

gaben ihrer Organisation und durch die Entscheidungsgewalt über Leistungsgewäh-

rung nicht aus einer neutralen Position und nicht auf Augenhöhe beraten können. 

Entsprechend fehlt bei vielen Ratsuchenden das Vertrauen und die Offenheit.  

Einen wichtigen Beitrag hierzu soll zukünftig das Landesangebot „Beratung zur beruf-

lichen Entwicklung“ leisten. Das Förderprogramm richtet sich insbesondere an Be-

rufsrückkehrende und Beschäftigte in Veränderungsprozessen. Die Ratsuchenden 
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werden dabei unterstützt, ihre formal und informell erworbenen Kompetenzen fest-

zustellen und Ziele und Realisierungsmöglichkeiten für die berufliche Entwicklung zu 

erarbeiten. 

Einen möglichen Zugang, um dieses Angebot an Berufsrückkehrerinnen heran zu tra-

gen, stellen u.a. die Kinderbetreuungseinrichtungen dar. (s. auch Handlungsempfeh-

lung 5) 

 

11. Handlungsempfehlung:	  Kinderbetreuung	  –	  Bedarfsgerecht	  ausbauen	  

Wünsche nach Veränderungen bei der Kinderbetreuung wurden von Interviewpartne-

rinnen mit Kindern unter 6 Jahren kaum aktiv angesprochen, statt dessen wurden die 

Gegebenheiten als „fixe“ Rahmenbedingungen akzeptiert. Hier ist eine Politik und 

Öffentlichkeitsarbeit gefragt, die flexible Angebote schafft und diese Angebote auch 

an die Frauen heranträgt, um die entsprechende Nachfrage nach Kinderbetreuung 

auszuweiten. Flexibilität bezieht sich dabei auf mehrere Faktoren:  

-‐ häufigere Wahlmöglichkeiten des Betreuungsumfangs zulassen 

-‐ Möglichkeiten, auch einzelne Tage bei Bedarf nutzen zu können 

-‐ Ausweitung der  Betreuungszeiten in den Randbereichen, Möglichkeiten schaf-

fen, um die Kinder bei Bedarf früher abgeben oder später abholen zu können 

 

Ein Ausbau der U3-Kinderbetreuungsplätze sollte insbesondere unter Berücksichti-

gung von Tagespflege geschehen. Hier besteht ansonsten die Gefahr, an den Be-

dürfnissen der Eltern vorbeizuplanen und gleichzeitig die Budgetvorgaben des Inve-

stitionsprogramms zu verfehlen. Mit verstärkten Ausbaubemühungen im Bereich der 

Kindertagespflege könnten mit denselben finanziellen Mitteln sogar mehr Plätze ge-

schaffen und gleichzeitig die Elternwünsche bei der Betreuungsform besser berück-

sichtigt werden. 37  

Kindertagespflegeplätze bieten auch bessere Möglichkeiten für die Betreuung (leicht) 

erkrankter Kinder. Hier besteht bei den Berufsrückkehrerinnen expliziter Unterstüt-

zungsbedarf. Diese Aufgabe wird von ihnen als echte Beschränkung für ihre Verfüg-

barkeit wahrgenommen. Ist keine familiäre Unterstützung im direkten Wohnumfeld 

durch z.B. Großeltern möglich, sehen die Mütter in der Regel keine Alternative, als 

diese Aufgabe selbst zu übernehmen.  

 

                                       
37 Zweiter Zwischenbericht zur Evaluation des Kinderförderungsgesetzes vom BMFSFJ für das Berichts-
jahr 2010, S. 20 
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12. Handlungsempfehlung:	  Arbeitgeber	  einbinden	  beim	  Ausbau	  der	  Kinderbetreuung	  

Arbeitgeber, die auf einen flexiblen zeitlichen Einsatz ihrer Mitarbeitenden angewie-

sen sind, die im Schichtbetrieb arbeiten oder auch am Wochenende, sollten in den 

Aufbau bedarfsgerechter Kinderbetreuungsangebote einbezogen werden bzw. diesen 

initiieren. Ein Angebot flexibler betrieblicher Kinderbetreuung gerade in den Randzei-

ten erspart den Eltern einen enormen organisatorischen und logistischen Aufwand 

und erhöht die Arbeitgeberattraktivität  

 

13. Handlungsempfehlung:	  Unterstützung	  bei	  der	  Pflege	  zur	  Verkürzung	  der	  Familien-‐

zeit	  

Einige der Interviewpartnerinnen gaben an, erst jetzt eine Berufsrückkehr aktiv an-

zugehen, weil familiäre Belastungen dies zuvor verhindert hätten. Unterstützung bei 

der Pflege von Angehörigen ist nicht nur für Erwerbstätige extrem wichtig sondern 

auch für potenzielle Berufsrückkehrerinnen und kann gegebenenfalls die Phase ohne 

Erwerbstätigkeit spürbar verkürzen und so den Wiedereinstieg erleichtern.  

 

14. Handlungsempfehlung:	  Unterstützung	  des	  Wiedereinstiegs	  durch	  die	  Lebenspart-‐

ner	  verstärken	  

Die Forderung nach Teilzeitarbeit und flexiblen Arbeitszeiten ist nicht nur für Mütter 

eine große Erleichterung für den Wiedereinstieg. Väter brauchen ebenfalls die Opti-

on, ihre Arbeitszeit zu reduzieren und/oder zu flexibilisieren, sollen sie in der Lage 

sein, einen spürbaren Teil der Familienarbeit zu übernehmen. Hier sind viele Arbeit-

geber nach wie vor sehr zurückhaltend.  

An dieser Stelle wird auf die Handlungsempfehlungen aus der Studie „Väter und der 

Wiedereinstieg der Partnerin“ vom BMFSFJ verwiesen und einige in Auszügen wie-

dergegeben38:  

• Ein Rückkehranspruch auf eine Vollzeitstelle, verbunden mit einer Steuerklasse 

für Partner, die beide zum Beispiel im Umfang von bis zu 75 % arbeiten, wür-

de es vielen Vätern erleichtern, ihren Wunsch nach Reduzierung der eigenen 

Arbeitszeit auch zu verwirklichen.  

• Eine kontinuierliche Berichterstattung über die Normalität des Alltags von Vä-

tern mit kleinen Kindern erleichtert es „verunsicherten“ Männern auch, sich so 

zu verhalten, wie sie in zahlreichen Befragungen angeben.  

                                       
38 BMFSFJ (Hrsg.) 2011. Väter und der Wiedereinstieg der Partnerin 
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15. Handlungsempfehlung:	  Offenheit	  der	  Arbeitgeber	  gegenüber	  Berufsrückkehrerin-‐

nen	  erhöhen	  

Es ist massive Öffentlichkeitsarbeit notwendig, um die Kompetenzen der Berufsrück-

kehrerinnen in den Vordergrund zu rücken, ähnlich der Kampagnen zum Umgang mit 

älteren Mitarbeitern angesichts des demografischen Wandels. Ebenso können alter-

native Vorgehensweisen in der Personalauswahl an die Arbeitgeber herangetragen 

werden, die für Berufsrückkehrerinnen bessere Chancen bieten, z.B. durch die Gele-

genheit zum Probearbeiten etwa im Einzelhandel oder der Gelegenheit zu Praktika. 

Bei höher qualifizierten Tätigkeiten kann z.B. durch ein Shadowing mit anschließen-

dem Auswertungsgespräch überprüft werden, welche Kompetenzen gegebenenfalls 

aufgefrischt oder ergänzt werden können.  

 

16. Handlungsempfehlung:	  Aufbau	  einer	  regionalen	  Datenbasis	  zu	  Berufsrückkehrerin-‐

nen	  bzw.	  zur	  Stillen	  Reserve	  

Es fehlen auf regionaler Ebene Informationen über die Anzahl sowie die Qualifikation 

der Berufsrückkehrerinnen bzw. der Stillen Reserve. Für die Entwicklung regional ko-

ordinierter Aktivitäten von Arbeitsverwaltung, Bildungsträgern und Arbeitgebern zur 

Unterstützung der Berufsrückkehr nach einer Familienzeit bieten die vorhandenen 

Daten wenig Orientierung für die inhaltliche Gestaltung etwaiger Maßnahmen. 

Grundsätzlich stehen zwei Wege für die Beschaffung dieser Daten zur Verfügung. Die 

Sekundäranalyse vorhandener Daten, die bisher nicht für diese Fragestellung genutzt 

wurden oder die Beschaffung von Primärdaten, wobei hier mit erheblichem Aufwand 

zu rechnen wäre.  

Denkbare Zugänge für eine Sekundäranalyse bieten gezielte Auswertungen der Da-

ten der Arbeitsverwaltung, wobei die Stille Reserve dort nicht erfasst wird. Eine Er-

gänzung könnte durch eine Auswertung regionaler Daten zu Elternzeitlerinnen statt 

finden. Kreative (weitere) Lösungsansätze sind hier gefragt. Der Aufbau einer regio-

nalen Datenbasis ist auf Unterstützung durch die Kommunen sowie die Bereitschaft 

zur Kooperation bei den regionalen Akteuren angewiesen.  
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7 Anhang 

7.1 Definition Berufsrückkehrer/-innen gem. §20 SGB III - 
 
Berufsrückkehrer sind Frauen und Männer, die  

1. ihre Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit oder eine betriebliche Berufsausbil-
dung 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 wollen  
 

Als Erwerbstätigkeit bzw. berufliche Tätigkeit gilt:  
• sozialversicherungspflichtige Beschäftigung  
• selbständige Tätigkeit 
• betriebliche Ausbildung 
• Arbeitslosigkeit  
• Zeiten als Beamter bzw. Beamtin auf Widerruf 
• Zeiten als mithelfende Familienangehörige im Sinne von §119 Abs. 3 SGB III  
• Außerbetriebliche Ausbildung mit sozialversicherungspflichtiger Ausbildungs-

vergütung bzw. mit im Nachhinein anerkannter Sozialversicherungspflicht  
 

Aufsichtsbedürftig sind Kinder unter 15 Jahren, d.h. am 15. Geburtstag endet die 
Aufsichtsbedürftigkeit. 
Als pflegebedürftige Angehörige gelten:  

• Angehörige unabhängig von einer bestimmten Pflegestufe  
• Angehörige, die außerhalb des eigenen Haushalts betreut werden  

 
Die Unterbrechung muss mindestens ein Jahr gedauert haben. 
  
Als angemessene Zeit gilt: Sie wollen bis spätestens ein Jahr nach der Unterbre-
chung erwerbstätig sein.  
 
Berufsrückkehrer/-in ist auch, wer während der Berufsunterbrechung ohne Beein-
trächtigung der Betreuung eine geringfügige Beschäftigung ausübt oder eine kurzzei-
tige Maßnahme besucht.  
Der Status „Berufsrückkehrer/-in“ bleibt bis zur endgültigen Eingliederung in den er-
sten Arbeitsmarkt bestehen. Dieser besteht nach einer einjährigen sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit nicht mehr)  
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