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Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Fachkräfte,
es gehört fast schon zum Allgemeinwissen: Alleinerziehende und
ihre Kinder sind die am stärksten von Armut betroffene Familienform; beim Bezug von Leistungen nach dem SGB II sind sie über
repräsentiert. Fast ein Drittel der ALG II beziehenden (vorwiegend
weiblichen) Alleinerziehenden sind so genannte Aufstockerinnen,
d. h. das erzielte Einkommen reicht nicht aus, um die eigene Existenz und die der Kinder ausreichend abzusichern. Auch bleiben Monika Wilwerding
Alleinerziehende im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen Geschäftsführerin
VAMV-Landesverband RLP
besonders lange im SGB II-Bezug. Perspektivisch ist damit ihre Alters
armut vorprogrammiert. Aber: Alleinerziehende Frauen sind nicht weniger motiviert zu
arbeiten als andere Mütter, sie sind auch nicht generell schlechter qualifiziert und haben ein
vergleichbares Bildungsniveau. Zentrales Problem bei der Vermittlung in eine Existenz
sichernde Beschäftigung sind die immer noch nicht ausreichenden Betreuungsangebote.
Auch Vorbehalte von Arbeitgebern gegenüber Alleinerziehenden spielen eine Rolle: Nicht
wenige befürchten, dass Alleinerziehende höhere Ausfallzeiten haben und der doppelten
Belastung durch Erwerbsarbeit und Kindererziehung nicht gewachsen sind.
Alleinerziehende beklagen vor allem den Mangel an Betreuungsmöglichkeiten für Grundschulkinder, an Horten und schulischen Ganztagsangeboten sowie in den Randzeiten. Für
Alleinerziehende, die im Schichtdienst oder in einem Dienstleistungsberuf arbeiten, ist es
beinahe unmöglich und unbezahlbar, diese Randbetreuungszeiten abzudecken. Sie
müssen sich eine aufwändige Patchwork-Betreuung aus privater und öffentlicher Unterstützung organisieren. Das erfordert ein hohes organisatorisches Talent und vorausschauendes
planerisches Handeln.
Alleinerziehende berichten aber auch immer wieder, dass sie von Seiten der Jobcenter nicht
adäquat beraten werden, dass ihre besonderen Bedarfe nicht gesehen, ihre Ressourcen und
Stärken nicht gewertschätzt werden.
Vor diesem Hintergrund ist unser Projekt „Kinderbetreuungslotse“ entstanden, das über
einen Zeitraum von drei Jahren allein erziehende arbeitslose bzw. arbeitssuchende Mütter
mit betreuungspflichtigen Kindern darin unterstützt hat, Hürden – besonders die der fehlenden Kinderbetreuung – abzubauen, um mit der dadurch gewonnenen Stabilität leichter Zugang zum Arbeitsmarkt zu erhalten oder die schon vorhandene Berufstätigkeit existenz
sichernd auszubauen. Wichtiger Kooperationspartner im Kontakt mit den betreffenden
Alleinerziehenden waren dabei das Jobcenter und die Arbeitsagentur Mainz.
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Ein erklärtes Ziel des Projekts war es auch, Sie, die Beratungsfachkräfte in Jobcenter und Arbeitsagentur, für die Belange und Bedürfnisse Alleinerziehender zu sensibilisieren.
So ist die Idee für diese Empfehlung entstanden, die Sie jetzt in der Hand halten. Der Rat
geber spiegelt die Erfahrungen aus mehr als 40 Jahren Interessenvertretung für Eineltern
familien wider ebenso wie die Erfahrungen aus drei Jahren Coaching von Alleinerziehenden,
die uns im „Kinderbetreuungslotsen“ von Jobcenter und Arbeitsagentur zugewiesen wurden.
Er will Ihnen eine Orientierungshilfe in der praktischen Arbeit mit Alleinerziehenden sein und
Sie darin unterstützen, die besonderen Belange und Herausforderungen Alleinerziehender zu erkennen sowie ihre Ressourcen und Stärken* zu erfassen. Mit unseren Empfehlungen wollen wir dazu beitragen, dass arbeitssuchenden bzw. arbeitslosen Alleinerziehenden
ein guter (Wieder-) Einstieg in eine existenzsichernde Beschäftigung gelingt und sie diese
eigenständig und nachhaltig bewältigen können.
Ihre

Der Leitfaden definiert, wer als alleinerziehend bezeichnet wird und welche Herausforderungen/
Themen mit dieser Lebensform verbunden sind.
Er benennt gute Ansätze aus der Beratung, die Ihnen als Fachkräften einen positiven Zugang zu
Ihren Kund/inn/en ermöglichen und die Vermittlungstätigkeit erleichtern können.
Über ein gesondertes Stichwortregister können sie relevante Informationen und die entsprechenden Hintergründe zielgerichtet nachschlagen und vertiefen. Die Einträge sind im Fließtext
mit * markiert.
Der Anhang enthält eine Übersicht wichtiger Webadressen mit weiterführenden Informationen sowohl für Beratungsfachkräfte als auch für Einelternfamilien und eine Auswahl von interessanten Veröffentlichungen für Alleinerziehende.

Da Alleinerziehende im SGB II (und im SGB III) vorwiegend weiblich sind und unser Coaching im Verlauf von
drei Projektjahren zu 99,9 % von Frauen genutzt wurde, haben wir aus Gründen der besseren Lesbarkeit im
Wesentlichen die weibliche Form gewählt. Alleinerziehende Väter sind selbstverständlich mitgemeint.
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Präambel
Jede fünfte Familie in Deutschland ist heute eine Einelternfamilie – Tendenz: weiter steigend.
2015 lebten in Rheinland-Pfalz 130.100 Alleinerziehende, das sind 22,5 % aller Familien mit
Kindern. 81 % von ihnen waren Frauen. (Quelle: www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/
monatshefte/2016/Dezember/12-2016-1161.pdf)

Alleinerziehende sind gegenüber anderen Familienformen schlechter gestellt (Steuerrecht,
Unterhalt), als Frauen auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt (unfreiwillige Teilzeit, Niedriglohn,
ungleiche Bezahlung), als Mütter in ihren Bedarfen faktisch noch immer ignoriert (z.B. flexible
gute Kinderbetreuung und Ganztagsschulen) und werden schließlich im Alter überpropor
tional häufig von Altersarmut betroffen sein (geringe Beiträge, wenig private Vorsorgemöglichkeiten). Alleinerziehende leisten viel, aber sie haben nicht die gleichen Chancen auf Teilhabe mit den bekannten langfristigen Auswirkungen für ihre Kinder. Migrantinnen* sind von
diesen Tatsachen multifaktoriell betroffen.
Arbeitssuchende bzw. arbeitslose Alleinerziehende als Kundinnen bei Jobcentern oder
Arbeitsagenturen sind vor allem darauf angewiesen, eine Lösung für die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu finden: Ohne ausreichende und passgenaue Kinderbetreuung, auch in
Ferien- und Randzeiten, und ohne niedrigschwellige Zugänge zu Netzwerken und Beratung
haben Alleinerziehende oftmals kaum die Möglichkeit, einer Existenz sichernden Arbeit
nachzugehen. Ohne diese fehlt es ihnen und ihren Kindern jedoch an grundständiger Versorgung und chancengleicher Teilhabe an der Gesellschaft auf vielen Ebenen (finanziell, sozial,
emotional). Es ist daher wichtig, die besondere Situation von Alleinerziehenden zu kennen,
um wirksame Maßnahmen ergreifen zu können: Empathische Beratung und die Anerkennung der Lebenswirklichkeit von Einelternfamilien stellen langfristig die grundlegende Basis
für Ihre Arbeit mit Alleinerziehenden dar.
Mit einer gesicherten Kinderbetreuung steht den Alleinerziehenden der Weg in die Existenz
sichernde Beschäftigung offen, und nicht nur das: Gerade alleinerziehende berufstätige
Mütter sehen ihre Arbeit als Perspektive an, die ihr Selbstbewusstsein stärkt und die für ihre
Kinder ein vorbildliches Rollenmodell darstellt. Langfristig wird durch die Existenz sichernde
Erwerbstätigkeit auch das Familienbudget* entlastet und gestärkt!
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1.

Definition
von „alleinerziehend“

Alleinerziehende sind zum einen Frauen und Männer, die alleine mit einem oder mehreren
minderjährigen Kindern in einem gemeinsamen Haushalt leben und für sie sorgen. Zum anderen zählen auch Elternteile mit minderjährigen Kindern dazu, die mit einem neuen Partner
oder einer neuen Partnerin zusammenwohnen, der oder die nicht Elternteil der im Haushalt
befindlichen Kinder ist. Auch Elternteile, die ihre Kinder für einen längeren Zeitraum alleine
versorgen, etwa weil der andere Elternteil sich im Krankenhaus befindet, aufgrund der be
ruflichen Situation nicht dauerhaft im Haushalt lebt oder gar inhaftiert ist, gelten zumindest
temporär als alleinerziehend. Im Sozialgesetzbuch* werden Alleinerziehende zusammenfassend als Personen bezeichnet, die mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammen leben und allein für deren Erziehung und Pflege sorgen (§21 Abs. 3 SGB II). An diese
Definition knüpfen wir in unseren Empfehlungen an.

2.

Was bedeutet es,
alleinerziehend zu sein?

Es gibt viele Gründe, weswegen Mütter und Väter zum alleinerziehenden Elternteil werden
können. Hauptsächlich führen Trennung und Scheidung* dazu, dass Kinder sich schwerpunktmäßig bei einem Elternteil aufhalten bzw. in einem Wechselmodell* bei beiden Eltern
mehr oder weniger gleichrangig ihren Lebensmittelpunkt haben. Auch die Trennung der
Eltern vor oder kurz nach Bekanntwerden der Schwangerschaft* führt zum Alleinerziehend-Sein. Manchmal ist auch die bewusste Entscheidung ausschlaggebend, ein Kind alleine
großziehen zu wollen, oder der Tod* des Partners bringt eine veränderte Lebenssituation mit
sich. Alleinerziehend kann jeder und jede im Laufe des Lebens werden, sei es durch bewusste
Entscheidung oder durch die Lebensumstände.
Unabhängig davon, welche Lebensentwürfe dem Alleinerziehend-Sein vorangehen, die
neue Lebenswirklichkeit bringt besondere Herausforderungen mit sich.
Eltern in Trennung und Scheidung
Wenn eine Beziehung, aus der Kinder hervorgegangen sind, zu Ende geht, kommt auf
alle Beteiligten einiges zu: Eltern in Trennung und Scheidung müssen sich mit dem anderen
Elternteil einigen, Unterhaltszahlungen*, Umgang* und eventuell das Sorgerecht* müssen
(wieder) geregelt werden, und auch die Kinder müssen bei der altersgerechten Verarbeitung
der neuen Situation unterstützt werden. Im Regelfall bedeuten Trennung oder Scheidung,
dass die Kräfte der Beteiligten für eine längere Zeit gebunden sind. Sei es, um bestehende
Konflikte zu lösen, um Regelungen als getrennte Eltern auszuhandeln, sich neu zu orientieren
und neue Lebenswege zu finden. Bei allen Entscheidungen sollte dabei stets das Wohl der
Kinder* die ausschlaggebende Motivation sein. Der VAMV sowie die Erziehungs- und Fami
lienberatungsstellen der kirchlichen und freien Träger der Jugendhilfe bieten Alleinerziehen7

den und Eltern in Krisensituationen niedrigschwellig Beratung und Information an und unterstützen die Familien darin, eine gute Lösung für alle Beteiligten zu finden.
Für Sie als Beratungsfachkräfte bedeutet dieses Wissen, dass Sie am besten
gemeinsam mit Ihren Klientinnen überlegen, welche nächsten Schritte nun anstehen und wie sich die neue Situation auf deren mittelfristige Belastbarkeit auswirkt.
Alleine für die Familie sorgen
Vor allem die Mütter, die bisher nur in Teilzeit* oder Minijobs* gearbeitet
und sich finanziell entsprechend weniger – gerade auch im Hinblick auf die
eigene Altersvorsorge – absichern konnten, benötigen in der Phase nach der
Trennung Information und Beratung zu diesem Thema. Perspektivisch wird
es bei einem längerfristigen Verbleib im Minijob immer unwahrscheinlicher,
in eine Existenz sichernde Beschäftigung wechseln zu können. Somit steigt
das Risiko der Altersarmut*, das prozentual mehr Frauen als Männer betrifft.
Gerade Alleinerziehende sind aktuell in Rheinland-Pfalz zu rund 50 % armutsgefährdet!
Ihnen als Beratungsfachkräften ist bewusst, dass viele Teilzeit- und Minijobs
kaum die Perspektive eines Existenz sichernden Einkommens bieten und dass die
Chancen sinken, ausreichend in die Rentenkasse einzahlen zu können. Auf längere
Sicht macht es daher Sinn, die Alleinerziehenden darin zu unterstützen, über den Ausbau
der Kinderbetreuung den Einstieg in eine Existenz sichernde Beschäftigung zu erlangen.
Kinderbetreuung als Grundvoraussetzung für gelingende Vereinbarkeit
Ansprechpartner für einen Betreuungsplatz sind die ortansässigen Jugendämter, aber auch
private und kirchliche Betreuungseinrichtungen. Hier erhalten Interessierte mit Betreuungswunsch grundsätzliche Informationen und die Möglichkeit, ihre Kinder anzumelden. Kinder
ab dem vollendeten ersten Lebensjahr haben einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung, also auf einen Betreuungsplatz, den die Kommune bereitstellen muss. Dabei ist die
Kindertagespflege der Betreuung in der KiTa gleichgestellt.
Finanzierung der Kinderbetreuung
In Rheinland-Pfalz ist die öffentliche Kinderbetreuung ab dem 2. Lebensjahr bis zum Schul
eintritt grundsätzlich kostenfrei. Das örtliche Jugendamt sowie die Einrichtungen selbst
stehen bei Fragen zur Finanzierung zur Verfügung.
Ergänzende Kinderbetreuung
Wo die öffentliche Betreuungslage den Bedarf an Kinderbetreuung nicht abdeckt, z. B. in Ferienoder so genannten Randzeiten, wenn Eltern in Schicht- und Wechseldienst arbeiten, bedarf es
ergänzender flexibler Angebote. Dies gilt auch für die Situationen, in denen die reguläre Betreu8

Alleinerziehend. So gelingt der [Wieder-] Einstieg!

ung ausfällt. Leider ist diese ergänzende Betreuung nicht flächen- und bedarfsdeckend vorhanden, so dass immer wieder Betreuungsengpässe entstehen.
Wenn Alleinerziehende einer Existenz sichernden Beschäftigung nachgehen (wollen), dann
brauchen sie eine zuverlässige Kinderbetreuung auch in Rand- und Ferienzeiten oder bei unvorhergesehenen Ereignissen.
Es muss daher im Einzelfall immer geschaut werden, wer diese ergänzende Betreuung leisten kann und welche Angebote die jeweilige Kommune bereithält.
Finanzierung der ergänzenden Kinderbetreuung
Wird von Alleinerziehenden eine ergänzende Kinderbetreuung genutzt, sind die örtlichen
Jugendämter Ansprechpartner für Zuschüsse, etwa wenn die Familie nur über ein geringes
Einkommen verfügt. Alleinerziehende „Aufstockerinnen“ können auch über den Lohnsteuerjahresausgleich die Kosten für die Betreuung absetzen, wenn sie Kosten und Notwendigkeit
der Betreuung (Berufstätigkeit!) belegen können. Nehmen Alleinerziehende an einer Weiterbildung oder Maßnahme teil und benötigen für diesen Fall eine zusätzliche Betreuung, können die Kosten gegebenenfalls von Jobcenter bzw. Arbeitsagentur erstattet werden.
Wichtig ist, dass Sie Ihre Kundinnen darauf hinweisen, die Anträge rechtzeitig zu
stellen, damit der Kostenplan zu Beginn der Maßnahme/der Berufstätigkeit steht!
Die Kinder in Alleinerziehenden-Haushalten
Nach einer Trennung sollten beide Elternteile für ihre Kinder ansprechbar bleiben, nicht nur
derjenige bzw. diejenige, in dessen Haushalt die Kinder schwerpunktmäßig leben. Dies ist im
Kindschaftsrecht gesetzlich verankert. Umgangsberechtigt sind getrennt lebende Eltern zu
ihren Kindern, Kinder zu dem abwesenden Elternteil, Kinder zu Großeltern und Großeltern zu
Kindern. Bei Unsicherheiten und Unstimmigkeiten der Eltern stehen Berater/innen des VAMV
und der Erziehungs- und Familienberatungsstellen hilfreich zur Seite. Auch das Jugendamt*
ist Ansprechpartner für alle Belange rund um den Umgang und dessen Ausgestaltung. Können Eltern sich überhaupt nicht einigen, trifft das Familiengericht* auf Antrag eine Entscheidung, die das Alter und die bisherige Lebensweise der Kinder berücksichtigt.
Vermitteln Sie Hilfe suchende Alleinerziehende bei Bedarf an die Beratungsstellen in Ihrer Stadt/Kommune, damit sie dort Entlastung, Information und Unterstützung erfahren. Eine gute Vernetzung mit den örtlichen Strukturen schafft neuen
Handlungsspielraum bei allen Beteiligten!
Geld und Finanzen
Um die Familie finanziell abzusichern, stehen Alleinerziehenden und ihren Kindern neben
der eigenen Berufstätigkeit noch weitere Möglichkeiten zur Verfügung, wie die folgende
Tabelle zeigt:
9

Was, wo und wie

Für wen/Voraussetzungen

Wohngeld

Mieter/innen von Wohnraum (Wohnung oder
Zimmer, egal ob Neu- oder Altbau) oder NutAntrag über Gemeinde, zungsberechtigte von Wohnraum mit einem dem
Landkreis oder
Mietverhältnis ähnlichem Nutzungsverhältnis, insbesondere Inhaber eines mietähnlichen DauerStadtverwaltung
wohnrechts. Schließt den Bezug von ALG II aus.
Kinderzuschlag
Erhalten Alleinerziehende Kindergeld (oder eine
vergleichbare Leistung) für das Kind, beträgt ihr
Antrag über die
Bruttoeinkommen mindestens 600 Euro und übersteigt nicht die Höchsteinkommensgrenze, haben
Agentur für Arbeit/
die Familienkasse
sie Anspruch auf Kinderzuschlag. Zusammen mit
dem Kinderzuschlag erreichen sie so viel Einkommen, dass sie keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld haben.
Mehrbedarfe

Anmerkung
Das Wohngeld kann zusammen mit dem
Kinderzuschlag alternativ zu SGB II-Leistungen bezogen werden.

Der Kinderzuschlag soll Armut vermeiden
und kann zusammen mit dem Wohngeld
beantragt werden. Er greift insbesondere
dort, wo das Einkommen von Einelternfamilien nur wenig oberhalb der Bemessungsgrenze von ALG II liegt und sie sich
daher tendenziell in finanziell prekären Lebenslagen befinden. Leider ist diese Zielgruppe relativ klein, so dass nur wenige
Alleinerziehende davon profitieren.

Für Alleinerziehende gibt es einen zusätzlichen
Mehrbedarf, der die Besonderheiten ihrer LebensAntrag über
umstände abmildern soll. Er umfasst zwischen
das Jobcenter
12 und 36 % des Regelsatzes, je nach Anzahl und
Alter der Kinder. Zusätzlich dazu stehen Alleinerziehenden Mehrbedarfe bei Schwangerschaft,
kostenaufwändiger Ernährung und Krankheit oder
Behinderung zu. Gleiches gilt, wenn bei ihnen ein
unabweisbarer laufender, nicht nur einmaliger Bedarf besteht oder wenn im Alleinerziehenden-
Haushalt das Wasser dezentral bereitet wird.
Bildungs- und
Den Empfängerinnen von Kinderzuschlag und Alleinerziehende im SGB II-Bezug sind
Teilhabepaket
Wohngeld bzw. ALG II stehen neben diesen Leis- darauf angewiesen, dass ihre Kinder Zutungen auch Leistungen zur Bildung und Teilhabe gang zu gesellschaftlichen und kulturel(BuT)
zu. Diese bezuschussen die tatsächlichen Kosten len Angeboten erhalten. Oftmals haben
Antrag über Gemeinde, von eintägigen Schul- und Kitaausflügen und sie aber Hemmungen, genauer nachzuLandkreis oder
mehrtägigen Klassen- und Kitafahrten; insgesamt fragen. Informieren Sie daher die Eltern
Stadtverwaltung
100 Euro jährlich für den persönlichen Schul zielgerichtet darüber, welche Förderbedarf; die tatsächlichen Kosten der Beförderung möglichkeiten der Familie zustehen, und
von Schülerinnen und Schülern zur Schule und der helfen Sie Ihnen bei der Antragstellung.
Lernförderung; anteilig die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Schule
oder Kindertageseinrichtung; anteilig die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (wie im Sportverein oder in der Musikschule in Höhe von 10 Euro monatlich).
Berufsausbildungs- Auszubildende erhalten BAB, wenn sie während Verweisen Sie Ihre Kundinnen darauf,
beihilfe (BAB)
der Berufsausbildung nicht bei den Eltern wohnen dass eine abgeschlossene Ausbildung
können, weil der Ausbildungsbetrieb vom Eltern- viel eher Zugang zum Arbeitsmarkt verAntrag über die
haus zu weit entfernt ist. Sind Auszubildende über schafft. Mit der Unterstützung durch BAB
Agentur für Arbeit
18 Jahre alt oder haben mindestens ein Kind, können Alleinerziehende leichter den
können sie auch BAB erhalten, wenn sie in er- Weg in die eigene Berufstätigkeit finden,
reichbarer Nähe zum Elternhaus leben. Gezahlt insbesondere, wenn finanzielle Hindernisse sie bisher davon abgehalten haben,
wird für die Dauer der Berufsausbildung.
eine Ausbildung zu beginnen.
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Was, wo und wie

Für wen/Voraussetzungen

Anmerkung

Zuschüsse zur
Kinderbetreuung

Entstehen den Empfängerinnen von Transferleistungen während der Teilnahme an einer Weiterbildung oder Maßnahme Kinderbetreuungskosten,
Antrag über
können diese regelmäßig in Höhe von 130,00 Euro
das Jobcenter oder
pro Monat/pro Kind übernommen werden. Als
über die Agentur für
KB-Kosten gelten u.a. Kindergarten-/Hortgebühren, Kosten für Tagespflegepersonen und MehrArbeit – je nach
aufwendungen für die Betreuung z.B. bei NachZuständigkeit
barn.
Unterhalt
Jedes Kind hat das Anrecht auf Unterhalt von seinen Eltern. Der Elternteil, bei dem das Kind hauptAufforderung an den
sächlich lebt, leistet diesen durch seine tägliche
Elternteil, der nicht
Pflege („Betreuungsunterhalt“). Der andere Elternhauptsächlich betreut teil ist verpflichtet, durch den so genannten „Barunoder unter Umständen terhalt“ zur Absicherung des Kindes beizutragen.
Die Höhe des zu zahlenden Unterhalts ist in der
Antrag beim
„Düsseldorfer Tabelle“* festgelegt. Sie richtet sich
zuständigen
nach dem Alter der Kinder und dem Einkommen
Familiengericht
des Unterhaltspflichtigen.
Unterhaltsvorschuss Alleinerziehende, die keinen oder nicht regelmäßig
(UHV)
Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, können über die Beistandschaft beim Jugendamt für
Antrag beim
ihre Kinder Unterhaltsvorschuss beantragen. Ein
Jugendamt
gerichtliches Unterhaltsurteil gegen den anderen
Elternteil ist nicht erforderlich. Ist der andere
Elternteil ganz oder teilweise leistungsfähig, wird
er vom Staat in Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses in Anspruch genommen. Die Beistandschaft übernimmt sämtliche Verhandlungen und
Berechnungen im Sinne des Kindes und kann
bspw. einen Unterhaltstitel anstreben. Seit Juli 2017
wird die Bezugsdauer des UHV bis zum 18. Lebensjahr ausgeweitet: Alleinerziehende, deren Kinder
das 12. Lebensjahr überschritten haben und nicht
auf Leistungen des SGB II angewiesen sind oder
mindestens 600 Euro brutto verdienen, können
dann auch UHV geltend machen.
Kosten zur Wahrung Alleinerziehende, die ALG II oder Leistungen aus
des Umgangs mit
dem SGB XII beziehen und denen regelmäßige
dem Kind
Fahrtkosten entstehen, um den Umgang beim
getrennt lebenden Kind wahrzunehmen, stehen
Antrag beim Jobcenter Zuschüsse zu, die den unabweisbaren laufenden,
oder beim Sozialamt
nicht nur einmaligen Bedarf an den tatsächlichen
Fahrtkosten abdecken.
Lernmittelfreiheit In Rheinland-Pfalz werden Eltern mit geringem Einin Rheinland-Pfalz kommen bei der Anschaffung von Lernmitteln finanziell entlastet: Je nach Einkommen können SchulbüAntrag beim
cher kostenfrei bezogen oder gegen ein geringes
zuständigen
Entgelt ausgeliehen werden. Der Antrag muss bis
Schulträger
15. März des Jahres gestellt werden. Bezuschusst werden Materialien für viele mögliche Schulformen, von
der Grundschule bis zur Berufsoberschule.

Die Beistandschaft, die Alleinerziehende
beim örtlichen Jugendamt einrichten
können, berät und unterstützt Eltern
kostenfrei darin, den Unterhalt für das
Kind geltend zu machen. Sie endet automatisch mit dem 18. Lebensjahr des Kindes oder dann, wenn Eltern sie aufkü
digen.
Der Unterhaltsvorschuss wird voll als Einkommen der Kinder gerechnet, kommt
also Familien, die vollständig im Bezug
von SGB II-Leistungen stehen, nicht zugute. Bei Familien, die als „Aufstocker“
noch Leistungen vom Jobcenter beziehen, erhöht die UHV-Zahlung den Anteil
am eigenen Einkommen und kann so zur
Unabhängigkeit von SGB II-Leistungen
beitragen.

Die Einkommensgrenzen berücksich
tigen die besonderen Lebenslagen von
Alleinerziehenden sowie weitere Kinder,
die im Haushalt leben, auch wenn diese
keine Schule (mehr) besuchen.

Unsere tabellarische Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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3.

Was Alleinerziehenden in der Beratung hilft

Alleinerziehende stellen eine der vielfältigen möglichen Lebensformen in Deutschland dar,
die besondere Herausforderungen in der Organisation von Alltag und Erziehung mit sich
bringen. Als Beratungsfachkräfte sollten Sie diese Lebenswirklichkeiten anerkennen, wenn
Sie eine zielführende Beratung von Alleinerziehenden anstreben. Es ist wichtig, Ihre Kun
dinnen in ihren Bemühungen zu unterstützen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
verwirklichen und ihre Ressourcen zu kennen und weiter zu stärken, um nachhaltig Hilfe zur
Selbsthilfe bei den Einzelnen anzustoßen. Eine Beratung, die sich an den Bedarfen der Hilfesuchenden orientiert, dient hierbei als Türöffner und zeigt Wege in die eigene Verantwortlichkeit auf.
Die Anfragenden willkommen heißen
Um eine sichere Arbeitsbeziehung zu Ihren Kundinnen aufzubauen, die sich durch gegen
seitige Wertschätzung auszeichnet, ist es wichtig, deren Bedarfe und Anliegen ernst zu nehmen: Bis die Alleinerziehenden beim Termin ankommen, haben sie schon eine Menge Vor
arbeit geleistet: Sie haben sich zeitlich und strukturell organisiert, haben die Kinder zur
Betreuung gebracht, haben das Haus pünktlich verlassen etc. Im Laufe der Beratung sollten
Sie immer wieder auf die Punkte eingehen, die bereits gut funktionieren. So gestalten Sie das
Beratungsgespräch für beide Seiten positiv und legen den Grundstein für eine produktive
Zusammenarbeit.
Wenn Sie auch scheinbar kleine Bemühungen der Alleinerziehenden anerkennen, öffnen sich ganz neue Räume, in denen sich gegenseitige Wertschätzung entfalten kann.
Das Beratungsgespräch gestalten
Das Beratungsgespräch selbst sollte von den Fachkräften proaktiv gestaltet werden, auch
wenn vorrangig klar ist, dass es sich, wie etwa bei der Bewilligung finanzieller Hilfen, um eine
hierarchische Arbeitsbeziehung handelt. Vorausschauende und zielgerichtete Beratung über
Hilfen und Möglichkeiten für den speziellen Einzelfall, etwa zu Leistungen des Mehrbedarfs
oder der Weiterbildung, nehmen die Alleinerziehenden in ihren Wünschen nach Unterstützung ernst und vermitteln den Betroffenen ein gutes Gefühl. Es empfiehlt sich grundsätzlich,
Alleinerziehende nicht nur als isolierte Einzelpersonen, sondern zusammen mit ihrem Umfeld zu sehen (Eltern, Kinder, Freunde, Sozialraum). Alter und Entwicklungsstand der Kinder,
ihre persönlichen Förderbedarfe oder auch ihr Gesundheitszustand sollten regelmäßig informell abgefragt werden, damit Sie als Beratungsfachkraft einen guten Überblick über die Gesamtsituation haben. Gleiches gilt für die Rahmenbedingungen, in denen die Alleinerziehenden leben: Steht gerade ein emotional belastender Gerichtstermin an? Gibt es Schwierigkeiten
mit dem Umgang zum anderen Elternteil? Sind die Kinder schon gut in der Schule und in der
ergänzenden Kinderbetreuung angekommen? Oder ist bereits ein Umzug in eine angemessene Wohnung geglückt, so dass wieder neue Kraft für Veränderung frei geworden ist?
12
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Besonders in Bezug auf den Arbeitseinstieg ist es unerlässlich, mit den Alleinerziehenden
gemeinsam abzuklären, auf welche Ressourcen sie in ihrem Alltag zurückgreifen können und
wo noch Stolpersteine auf dem Weg zum Erfolg liegen könnten.
Eine wertschätzende und Ressourcen orientierte Ansprache der Alleinerziehenden trägt zu einem guten Arbeitsklima bei, bei dem auch der äußere Rahmen der Beratung an Stabilität gewinnt. Wer sich beim Fallmanagement gut aufgehoben fühlt, kommt auch gerne wieder. Termin
planungen verlaufen zuverlässiger, und es müssen weniger Sanktionen verhängt werden, wenn
feststeht, dass beide Seiten gemeinsam an Zielen arbeiten, die von allen mitgetragen werden.

?

!

Auf das Netzwerk* bauen
Besonders das vorhandene Netzwerk spielt eine wichtige Rolle in der Beurteilung der Kapazitäten der Eltern: Für kurzfristige Kinderbetreuung, den Einsatz in Überbrückungsphasen
oder zur Stabilisierung der Gesamtsituation können Netzwerkkontakte gut zur Entlastung
herangezogen werden. Dazu gehören private Kontakte sowie Hilfsangebote von institutionellen Trägern. Dabei sollten Sie als Beratungsfachkraft abfragen, ob eine gute Ausgewogenheit im Netzwerk besteht: Gibt es positive, stärkende, aufbauende Kontakte? Stehen Bezugspersonen zuverlässig zur Verfügung? Sind Träger der Jugendhilfe involviert? Oder ist das
private Netzwerk vielleicht schon überlastet, weil die wenigen Hilfestricke andauernd in Anspruch genommen werden? Trotz aller Bereitschaft und Notwendigkeit zu arbeiten und ihre
Existenz abzusichern, benötigen gerade auch Alleinerziehende regelmäßig eine Auszeit vom
stressigen Alltag: Hier sollten sie Dinge unternehmen können, die einmal nichts mit Kindererziehung, Existenzsicherung oder Haushalt zu tun haben.
Auch hier greift der Netzwerkgedanke, den Sie als Beratungsfachkräfte anstoßen können.
Das Wissen über die Netzwerke Ihrer Kundinnen kann Ihnen ein klares Bild von der Gesamtsituation der Alleinerziehenden geben und es trägt zur Vertrauensbildung bei: Auch bei den
Alleinerziehenden kann ein Gespräch über ihre Möglichkeiten Anlass dazu geben, noch einmal die vorhandenen Ressourcen zu überdenken und ggf. etwas daran zu verändern. Ein gut
vernetzter Elternteil ist ein starker und leistungsfähiger Elternteil!
Verweisen Sie daher ruhig auf Angebote der Selbsthilfe und Vernetzung in
Sozialraum und Kommune: Der VAMV, die lokalen Erziehungs- und Familienberatungsstellen, Elterncafés, Mehrgenerationenhäuser, Familienbildungsstätten und
andere Vereine unterstützen gerne bei Selbsthilfe und Vernetzung.
13
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zentrale Begriffe, prägnant erklärt
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Altersarmut
Die Gefahr, in Altersarmut abzugleiten, ist für Alleinerziehende besonders hoch, und auch
hier trifft es überproportional Frauen. Durch Kindererziehungszeiten, Pflege- und Krankheitszeiten oder brüchige Erwerbsbiografien entstehen insbesondere bei Frauen Lücken, die sich
bei der Höhe der späteren Rente bemerkbar machen. Raten Sie insbesondere Ihren Kundinnen, sich über mögliche Absicherungsformen für die spätere Rentenzeit Gedanken
zu machen. Auch bei geringem Einkommen, etwa in Zeiten von Ausbildung oder bei Teilzeitarbeitsmodellen, sollte regelmäßig überprüft werden, ob ein entsprechender Betrag zurückgelegt werden kann. Über die verschiedenen Modelle und ihre Rentabilität informieren Banken und Sparkassen sowie die unabhängigen Verbraucherzentralen vor Ort.

!

Bundesgerichtshof (BGH)
Der Bundesgerichtshof mit Sitz in Karlsruhe steht an der Spitze der deutschen Gerichtsbarkeit in den Bereichen der Amtsgerichte, Landgerichte und Oberlandesgerichte. Er untersteht
direkt dem Bundesminister für Justiz und Verbraucherschutz. Als Revisionsgericht in Zivilund Strafsachen überprüft er die Verfahren nach Rechtsfehlern. Eigene Urteile bringt er
nicht hervor, sofern nicht schon im vorangegangenen Verfahren Entscheidungen aufgrund
fehlerhafter Anwendung des Rechts getroffen wurden. In solchen Fällen verweist er an die
Gerichte zurück. Tatsachenfeststellungsverfahren führt der BGH nicht durch. (Vgl. auch www.
bundesgerichtshof.de)
Düsseldorfer Tabelle
Die Düsseldorfer Tabelle ist ein Messinstrument des Oberlandesgerichts Düsseldorf zur Unterhaltsberechnung in Abstimmung mit dem Deutschen Familiengerichtstag. Die Tabelle enthält Leitlinien für die Unterhaltsberechnung, die alle zwei Jahre aktualisiert werden. Ziel der
Tabelle ist es, Entscheidungen über die Höhe des Kindesunterhalts zu standardisieren und an
aktuelle Gesetzesentwicklungen anzupassen. Unter www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/
Duesseldorfer_tabelle erhalten Sie nähere Informationen und die jeweils aktuellen Regelsätze.
Auch wenn der Unterhalt vollständig als Einkommen auf den Bezug von ALG II angerechnet
wird, ist es sinnvoll, Alleinerziehende darauf zu verweisen, dass er zur eigenständigen Sicherung des Existenzminimums ihrer Kinder dient (Nachrangigkeit der SGB-Leistungen). Ausbleibende Unterhaltszahlungen können über einen Unterhaltstitel, den die Beistandschaft
oder das Familiengericht anstrebt, eingefordert werden. Informieren Sie die Eltern darüber, wie wichtig es ist, das Einkommen des Kindes über diesen Weg abzusichern: Gerade wenn perspektivisch die Loslösung von Transferleistungen angestrebt wird, stellt
der Unterhalt eine feste Größe im Familienbudget dar, mit der gerechnet werden kann.
Alleinerziehend. So gelingt der [Wieder-] Einstieg!

!

!

Familienbudget
Eine unerlässliche Voraussetzung für gutes Wirtschaften ist das Wissen über den eigenen
Finanzspielraum, insbesondere für Kundinnen und Kunden, die von Transferleistungen leben.
Um Übersicht über die laufenden Kosten und das eingehende Einkommen zu erlangen, sollten Sie Ihnen raten, regelmäßig darüber Buch zu führen, wieviel Geld für welche Posten ausgegeben wird und wer wie viel zum Familieneinkommen beiträgt. Erklären Sie den Alleinerziehenden, dass besonders bei schwankenden Unterhaltszahlungen des getrennt
lebenden Elternteils kurzfristige Mangelzeiten besser über eine exakte Buchführung
aufgefangen werden können, bis die Zahlungen von der Beistandschaft des Jugendamts oder dem Familiengericht geregelt werden. Verweisen Sie auf bestehende
Angebote: Von der Sparkasse (kostenfrei) oder der Verbraucherzentrale (7,95 €) kann etwa
ein Haushaltsbuch bezogen werden, in das regelmäßige Fixkosten eingetragen werden können. Einige Banken bieten auch Onlinedienste oder kostenfreie Apps an, bei denen man sich
einen Überblick über die eigene Finanzlage verschaffen kann. Bei Überschuldung hilft und
berät die Schuldnerberatung, die es in jeder größeren Stadt oder Gemeinde gibt. Wer weiß,
wieviel Geld in der Haushaltskasse ist, kann zielgerichteter planen und handeln und verfängt
sich nicht so schnell in der Schuldenspirale!
Familiengericht
Das Familiengericht ist ein Teil des Amtsgerichts, das sich um rechtliche Familiensachen kümmert. Die Zuständigkeiten sind im GVG (Gerichtsverfahrensgesetz) sowie im FamFG geregelt
(Angelegenheiten in Familiensachen und der freien Gerichtsbarkeit). Das Familiengericht
wurde mit der Reform des Ehe- und Familiengesetzes 1976 gegründet und unterlag 2009
Veränderungen in der Zuständigkeit im Zuge der Familienrechtsreform.

!
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Jugendamt
Das Jugendamt ist in jeder größeren Stadt oder Gemeinde dafür zuständig, Familien in allen
Belangen des täglichen Lebens zu unterstützen. Von der Adoption über die Beistandschaft
bei der Unterhaltsregelung zu den Hilfen zur Erziehung oder den Angeboten von Ferienmaßnahmen im Stadtteil – das Jugendamt bietet eine breite Palette an Unterstützungsmöglichkeiten. Auch Anträge zur Ermäßigung von Mittagessen in Kitas oder Schulen werden vom
Jugendamt bearbeitet. Es ist ebenfalls erste Anlaufstelle für Eltern, die sich in den Bereichen
Umgang und Sorge beraten lassen wollen oder müssen. Arbeiten Sie aktiv daran mit, mögliche Vorbehalte auf Seiten Ihrer Klientinnen gegenüber dem Jugendamt abzubauen:
Bei Fragen rund um das Thema Familie, in denen eine zeitnahe und intensive Beratung
oder Unterstützung gewünscht wird, empfiehlt sich der Kontakt zum Amt für Jugend
und Familie.
15
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Migrantinnen und Migranten
Im Zuge der Einbürgerung von Menschen nicht-deutscher Herkunft ist die Integration ein
wichtiger Bestandteil Ihrer täglichen Arbeit. Alleinerziehende mit Migrationshintergrund bedürfen Ihrer besonderen Aufmerksamkeit als Beratungsfachkräfte, da ihr Lebensalltag mit
einer Kumulation von vielen Herausforderungen einhergeht. Grundvoraussetzung für den
Weg in Gesellschaft und Beruf ist die Sprache, daher sollten Sie nicht zögern, die Eltern
in einen Integrationskurs mit Kinderbetreuung zu vermitteln. Träger der Jugendhilfe halten entsprechende Kurse vor und bieten daneben auch niedrigschwellige Integrationsangebote wie Sprachcafés, Kochangebote und Alltagslotsendienste an. Ermutigen Sie Menschen
mit Migrationshintergrund auch, sich nach Möglichkeit eine Kinderbetreuung über ihr privates Netzwerk zu organisieren, falls es in Ihrer Region noch keine Sprachkurse mit Betreuungsangebot gibt. Gerade Menschen mit geringen Sprachkenntnissen profitieren davon, wenn
sie umfassend zu ihren Rechten und Pflichten beraten werden. Zusätzliche migrationssensible Beratung, etwa zu den Themen Bildung, Kinderbetreuung oder Finanzen, bieten die ört
lichen Migrationsberatungsstellen an.
Minijob
Nach deutschem Recht handelt es sich bei einem Minijob um ein geringfügiges (450,00 Euro)
oder kurzfristiges (nicht mehr als drei Monate oder 70 Tage im Jahr, Höhe des Verdienstes spielt
keine Rolle) Beschäftigungsverhältnis. Minijobs unterliegen bestimmten Regeln, die Sie Ihren
alleinerziehenden Kundinnen und Kunden erklären sollten. Genaue Aufklärung über die
Rechte und Pflichten trägt zur Sicherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei
und schafft ein Klima des Vertrauens, das Sie für Ihre weitere Beratung gut nutzen können.
Da der Bezug von Gehalt über den Minijob ein erster Weg in eine Erwerbstätigkeit für Alleinerziehende sein kann, aus dem sie Selbstwert beziehen, ist es unerlässlich, dass das Abrechnungsprozedere für die Kundinnen und Kunden transparent gestaltet wird: Der monatliche
Nachweis der Einkünfte gegenüber dem Jobcenter ist zwar gesetzlich geregelt, erfordert
aber von den Hilfeempfänger/inn/en eine gewisse Sorgfalt, die sie unter Umständen zuerst
einüben müssen. Erläutern Sie daher den Abrechnungsweg noch einmal, sobald fest
steht, dass ein Minijob angemeldet wird, und bieten Sie weitere Hilfe an, auch in Bezug
auf die Nachweispflicht. Nicht jeder/m Arbeitnehmer/in ist die Routine der Nachweispflicht
so geläufig, dass sie/er von Anfang an fehlerfrei handelt (vgl. www.minijob-zentrale.de).
Bedenken Sie bitte auch, dass Sie das Einkommen aus dem Minijob nur in angemessenem Umfang als Einkommen für den nächsten Monat vorausberechnen sollten: Fami
lien, die im Bezug von Transferleistungen stehen, müssen sehr gut mit ihrem Geld
haushalten und können größere Einbußen schlecht verkraften. Wenn also klar ist, dass
durch den Minijob z. B. nur 280 Euro verdient werden, sollten Sie auch nur etwa so viel
für den kommenden Bezugsmonat veranschlagen, um die Familien nicht unnötig zu
belasten. Das Geld, das in Ihrer fiktiven Einkommensberechnung abgezogen wird, fehlt
konkret in der Haushaltskasse der Familien.
Alleinerziehend. So gelingt der [Wieder-] Einstieg!

!
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Schwangerschaft
Mit einer Schwangerschaft verändern sich auch die Ansprüche von Leistungsbezieherinnen
im SGB II: Vom Beginn der 13. Schwangerschaftswoche an stehen Schwangeren Mehrbedarfe
zu, die mit Mitteln für Schwangerenbekleidung und Erstausstattung ergänzt werden (können). Dies gilt auch für Schwangere, die noch bei ihren Eltern wohnen. Dabei muss der Bedarf
des Einzelfalls berücksichtigt werden, d.h. selbst wenn es vorher schon Schwangerschaften
gab, kann im Einzelfall neue Kleidung bewilligt werden, etwa wenn das zweite Kind im Sommer statt im Winter geboren wird und bereits vorhandene Kleidung für diese Jahreszeit nicht
verwendet werden kann. Sie können Ihre Kundinnen außerdem an die örtlichen Erziehungs- und Familienberatungsstellen verweisen: Diese kennen sich im lokalen Netzwerk
gut aus und wissen, wo es zusätzliche Unterstützung gibt, etwa, um Anträge für die Erstausstattung des Kindes oder für Schwangerenbekleidung aufzustocken. Auch Kleiderkörbe oder
Second-Hand-Läden bieten finanzielle und dingliche Unterstützung an und Beratung an.
Fördern Sie die Hilfe zur Selbsthilfe Ihrer Kundinnen, indem Sie gezielt auf passende
Angebote verweisen.

S t i c h w o r t r e g i s t e r
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Netzwerk
Alleinerziehende Familien brauchen ein Netzwerk, das sie in Notsituationen auffängt und im
Alltag für Abwechslung und Entlastung sorgt. Fragen Sie daher nach, wie es um das Netzwerk der Familien bestellt ist, mit denen Sie täglich arbeiten: Mit dem passenden Geflecht aus Beziehungen können kleine Dienstleistungen aufgefangen werden, ob es nun das
Ausleihen der Bohrmaschine oder der kurzfristige Babysitter-Einsatz ist, wenn das Kind erkrankt ist. Ein stabiles Netzwerk trägt zu einem Mehr an Sicherheit und Heimatgefühl bei, und
es bietet ungeahnte Ressourcen für Notlagen. Es kann sich lohnen, sich die vorhandenen
Kräfte und Talente (Auto, Werkzeug, Zeit, ein offenes Ohr oder Kenntnisse in der Haushaltsführung etc.) im Netzwerk einmal ganz bewusst anzuschauen – wahrscheinlich findet sich
der ein oder andere „Schatz“. Ihre Kundinnen werden sich über die ihnen entgegen gebrachte
Empathie freuen und es Ihnen in einer tragfähigen Arbeitsbeziehung danken.

Sorgerecht
Die elterliche Sorge umfasst die Pflicht und das Recht, für minderjährige Kinder zu sorgen.
Dies betrifft die Personensorge sowie die Vermögenssorge des Kindes. Die Sorge für das Kind
kann unterschiedlich ausgeübt werden, in der Form von gemeinsamer oder alleiniger Sorge.
Die gemeinsame Sorge bei getrennt lebenden Eltern splittet sich in zwei Bereiche auf, in die
Angelegenheiten des täglichen Lebens und in Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung.
Der Elternteil, bei dem das Kind hauptsächlich lebt, entscheidet in Angelegenheiten des täglichen Lebens alleine. Dazu gehört alles, was zur täglichen Organisation und Planung von
Alltag, Schule, Kita oder akuter Gesundheitsfürsorge gehört. Grundsatzentscheidungen,
etwa über die Art der Bildungseinrichtung, die Form der Ernährung, die der Religion, über
Anlage und Wert des Vermögens oder auch die Ausübung teurer Sportarten, unterliegen der
17
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Entscheidung beider Elternteile. Die Eltern sind also bei gemeinsamer Sorge dazu angehalten,
Entscheidungen zum Wohle des Kindes gemeinsam zu treffen, auch wenn sie auf der Paar
ebene getrennt sind. Bei Alleinsorge eines Elternteils unterliegt diesem die alleinige Entscheidungsbefugnis über beide Bereiche. Regelmäßig hat die Mutter die Alleinsorge inne, wenn sie
zum Zeitpunkt der Geburt nicht mit dem Kindsvater verheiratet war. Mit diesem kann sie aber
in einer gemeinsamen Erklärung beim Jugendamt (Sorgerechtserklärung) angeben, dass beide das Sorgerecht zusammen ausüben möchten. Stimmt die Mutter dem nicht zu, kann der
Vater beim Familiengericht die gemeinsame Sorge einklagen. Das Gericht wird die Mutter
dazu schriftlich befragen. Wenn Gründe dagegen sprechen, muss sie diese dem Gericht
schnellstmöglich mitteilen, da sonst regelmäßig das gemeinsame Sorgerecht ausgesprochen
wird. Bei allen Entscheidungen zur Sorge steht als oberstes Kriterium das Wohl des Kindes im
Vordergrund! Der VAMV hält eine Mustersorgevereinbarung vor, an der sich Eltern orientieren
können: Diese können sie gemeinsam ausfüllen und in gegenseitigem Einverständnis abschließen. Das Ausfüllen der Sorgeerklärung bleibt dabei in der Verantwortung der Eltern.
Sozialgesetzbuch
Aus der langjährigen Beratungspraxis von Alleinerziehenden heraus wissen wir, dass der
Grundsatz des Förderns und Forderns ein zweischneidiges Schwert sein kann: Einerseits müssen Sie als Beratungsfachkräfte gemeinsam mit Ihren Kundinnen darauf hinarbeiten, dass die
Integration in den Arbeitsmarkt gelingt. Andererseits erkennen Sie, dass Alleinerziehende
besondere Herausforderungen zu bewältigen haben. Dabei verweist das Sozialgesetzbuch
deutlich darauf, dass die jeweilige Lebenswirklichkeit bei der Maßnahmenplanung berücksichtigt werden soll.
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, hat Ihnen das Änderungsgesetz des SGB II vom
23.06.2016 („Rechtsvereinfachung“) ein hilfreiches Werkzeug an die Hand gegeben: Mit der
Stärkung Ihrer Beratungskontingente können Sie Ihr Hilfsangebot noch konkreter am jeweiligen Einzelfall ausrichten. Alleinerziehenden hilft es am meisten, wenn sie die Qualifikationsangebote erhalten, die sie tatsächlich benötigen. Das setzt voraus, dass Sie als Beratungsfachkraft eine gute Kenntnis davon haben, welche persönlichen Ziele die Alleinerziehenden
verfolgen, etwa den Wunsch nach einer Lehre oder einem Studium, und welche persönlichen
Interessen und Talente sie bereits mitbringen. Bedenken Sie, dass eine gute Planung, die sich
an den Bedürfnissen der Kundinnen orientiert, dazu beiträgt, dass Maßnahmen auch abgeschlossen werden und nachhaltig wirken. Langfristig macht es entsprechend Sinn, wenn Sie
die späteren tatsächlichen Arbeitsbedingungen in Ihre gemeinsame Planung mit einbeziehen: So kann beispielsweise eine Lehrstelle im Altenpflegebereich zwar kurzfristig dazu beitragen, dass die Alleinerziehenden eine Perspektive entwickeln können. Der tatsächliche Arbeitsalltag wird aber durch seine Schicht- und Wochenenddienste neue Problemstellungen
mit sich bringen. Berücksichtigen Sie daher bei der Maßnahmenplanung und der Beratung die besonderen Bedingungen im Lebensalltag der Alleinerziehenden, um langfristig und nachhaltig in Arbeit und Beruf vermitteln zu können.
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Teilzeit
Von einer Teilzeitbeschäftigung spricht man, wenn Arbeitnehmer/innen regelmäßig kürzer
arbeiten als vergleichbare Arbeitnehmer/innen. Teilzeitarbeitsformen sind eine gängige Beschäftigungsform gerade für Frauen, die aber langfristig Altersarmut und eingeschränkte
Perspektiven der eigenständigen Existenzsicherung mit sich bringt. Minijobs sind eine besondere Form der Teilzeitarbeit. (vgl. www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tzbfg/
gesamt.pdf)
Trennung und Scheidung
Eltern in Trennung und Scheidung müssen mit besonderen Herausforderungen umgehen. In
der Beratung ist es daher wichtig, den Eltern anfangs, also in der Zeit direkt nach der Trennung, die Möglichkeit zu geben, sich und ihre Lebenssituation neu zu sortieren. Besonderes
Augenmerk gilt dabei den Kindern, deren Bedürfnisse im Vordergrund bei allen Entscheidungen stehen müssen. Erst danach können andere Aufgaben, wie der Berufseinstieg oder die
Vollzeiterwerbstätigkeit, angegangen werden. Langfristig kann mit einer soliden Unterstützung die Loslösung von Transferleistungen gelingen. Entsprechend sind Alleinerziehende
auf Informationen angewiesen, die ihren Alltag strukturieren und entlasten (Rechtsanspruch
auf Kinderbetreuung, finanzielle Hilfen, Verfahren der Antragstellung). Wichtig ist, dass Alleinerziehende sich in dieser schwierigen Übergangszeit mit ihren Wünschen und Sorgen gut
aufgehoben fühlen – auch bei ihrem Fallmanager oder ihrer Fallmanagerin, die die berufliche
Integration begleiten und – vorerst – die finanzielle Situation mitgestalten. Bei allen Fragen
rund um Trennung, Scheidung, Umgang und Unterhalt sowie Fragen zur neuen Lebenssituation hilft der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter (www.vamv-rlp.de) mit Informa
tionen weiter.

S t i c h w o r t r e g i s t e r

Stärken
Es ist uns wichtig zu betonen: Alleinerziehende Eltern haben Stärken! Da ihnen meist die
Haushaltsorganisation und die Verantwortung für Pflege, Gesundheitsfürsorge und Erziehung ihrer Kinder alleine obliegt, sind die Fähigkeiten von Alleinerziehenden besonders in
den Bereichen Zeit- und Selbstmanagement sehr ausgeprägt: Ob es die selbstbewusste
Übernahme von Verantwortung, der pünktliche Start in den Tag oder die überdurchschnitt
liche Einsatzbereitschaft ist, etwa als Vollzeiterwerbstätige – Alleinerziehende greifen in ihrem Alltag bereits auf wichtige Kernkompetenzen des Arbeitsmarktes zurück. Die Mehrzahl
der Alleinerziehenden erwirtschaftet ihren Lebensunterhalt oder einen großen Teil davon
selbst. Sobald sie die Hürde der Vereinbarkeit von Familie und Beruf überwunden haben, sind
sie Allround-Talente in Punkto Organisation und Belastbarkeit. Als Arbeitskräfte wollen sie
entsprechend gefördert, aber auch gefordert werden und ihre Ressourcen einsetzen.

A-Z
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Tod
Sind Alleinerziehende vom Tod oder einer lebensbedrohlichen Krankheit ihnen nahestehender Personen betroffen, benötigen sie empathische Unterstützung. Diese bieten Seelsorger/
innen, kirchliche Träger, Ärztinnen und Ärzte, Hospize oder Ehrenamtsdienste an. In Bezug
auf die Beratung zu finanziellen Hilfen, etwa wenn es um die Finanzierung einer Beerdigung
oder die Kostenübernahme der Pflege von Angehörigen geht, haben sich die Kirchen und die
Erziehungs- und Familienberatungsstellen neben den Sozialämtern und Jobcentern als
direkte Unterstützer bewährt. Kommen Alleinerziehende aufgrund eines Erbes als Bezieherinnen von ALG II in eine rechtlich verzwickte Lage, sollten Sie Ihren Kundinnen empfehlen,
beim Amtsgericht vorstellig zu werden. Dort können Bezieherinnen von Transferleistungen
oder andere Personen mit geringem Einkommen einen Antrag auf Beratungshilfe stellen, der
ihnen den Beistand durch einen Fachanwalt oder eine Fachanwältin ermöglicht.
Sind Alleinerziehende selbst von einer schweren Krankheit mit möglicherweise tödlichem
Ausgang betroffen, stellt das Jugendamt zur Unterstützung Hilfe und Beratung bereit. Alleinerziehende sollten dort grundsätzlich präventiv eine Erklärung über die Versorgung ihrer Kinder abgeben, die nach ihrem Tod berücksichtigt werden soll. Die Erklärung muss handschriftlich mit vollem Namen und Datum dem Testament beigefügt werden, evtl. können schon
Vorschläge für eine Vormundschaft gemacht werden. Gibt es keine Erklärung, entscheidet
das Gericht im Todesfall des Elternteils, bei wem die Kinder verbleiben. Auch hier sollten die
Kinder befragt werden, wie sie sich das weitere Vorgehen vorstellen.
Umgang/Umgangsregelung
Jedes Kind hat ein Recht auf Umgang mit beiden Elternteilen, Eltern haben ein Recht auf
Umgang mit dem Kind. Da es im Zuge einer Trennung/Scheidung oft zu Streitigkeiten über
den Umgang und dessen Ausgestaltung kommt, sollten Sie Ihren Kundinnen und Kunden
empfehlen, möglichst bald eine Umgangsregelung zu treffen. Dies ist gerade im Hinblick auf
geregelte Arbeitszeiten ein wichtiger Schritt in Richtung einer Existenz sichernden Beschäftigung. Das Jugendamt, der VAMV und die Erziehungs- und Familienberatungsstellen stehen
(alleinerziehenden) Eltern bzw. Personensorgeberechtigten beratend zur Seite und können
dahingehend unterstützen, dass eine Umgangsregelung getroffen wird, die das Kindeswohl
berücksichtigt. Im Streitfall kann das Familiengericht angerufen werden, eine feste Umgangsregelung zu treffen. Diese ist dann bindend und muss von allen Parteien eingehalten werden.
Für die Wahrnehmung des Umgangs zu einem getrennt lebenden Kind sollten Sie die Alleinerziehenden dahin gehend beraten, dass im Bedarfsfall die tatsächlichen Fahrtkosten zur
Umgangswahrung vom Jobcenter übernommen werden können.

A-Z
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Wechselmodell
Im Zuge der verstärkten Partizipation von Vätern an der Erziehung kommt es bei Eltern immer öfter dazu, dass sie sich auf eine nahezu gleichwertige Zeiteinteilung bei der Betreuung
der Kinder einigen (wollen). Das Wechselmodell kann dabei eine der möglichen Alternativen
sein; allerdings ist es ein anspruchsvolles Modell mit vielen Voraussetzungen fürs Gelingen:
Die Eltern müssen trotz Trennung kooperieren und kommunizieren können und das Kindeswohl gemeinsam im Blick behalten. Grundsätzlich müssen auch die Kinder zur Etablierung
des Wechselmodells angehört werden. Nicht zu unterschätzen ist bei dieser Regelung auch
die finanzielle Belastung, da das Kind in beiden elterlichen Haushalten versorgt und ausgestattet sein muss. Als Regelmodell ist das Wechselmodell daher nicht geeignet, sondern nur
im Einzelfall.

!

Wohl der Kinder (Kindeswohl)
Das Kindeswohl oder auch das Wohl eines Kindes ist eine zu schützende Größe, die im Familienrecht zwar von immenser Bedeutung ist, die von ihrem Inhalt her aber rechtlich nicht fest
bestimmt ist. Die jeweils individuelle Haltung des Kindes, sein eigener Wille, seine Lebensumstände und die Bindungen zu Eltern, Geschwistern oder anderen Verwandten geben Aufschluss darüber, was unter Kindeswohl im Einzelfall zu verstehen ist. Auch die Gesundheitsund Bildungsfürsorge gehören im weiteren Begriff zum Kindeswohl. Die Eltern bzw. die
Personensorgeberechtigten sind, auch nach Trennung oder Scheidung, für die Wahrung des
Kindeswohls verantwortlich: Das Kind muss jederzeit und grundlegend von ihnen mit allem
Notwendigen versorgt werden („sicher, sauber, satt, geliebt“). Wenn Sie merken, dass Ihre
Kundinnen Beratungsbedarf haben, ermutigen Sie sie, sich Unterstützung beim Jugendamt oder bei den örtlichen Erziehungs- und Lebensberatungsstellen zu holen.

S t i c h w o r t r e g i s t e r
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Unterhalt/Unterhaltsvorschuss
Kindern steht zu ihrer Grundsicherung eigener Unterhalt zu, dessen Höhe sich am Alter des
Kindes und am Einkommen der Person orientiert, die Unterhalt zahlen muss. Nach einer Trennung/Scheidung zahlt derjenige Elternteil Unterhalt, bei dem das Kind nicht schwerpunktmäßig lebt. Der andere Elternteil, bei dem das Kind seinen Lebensmittelpunkt hat, versorgt
das Kind im eigenen Haushalt und leistet so seinen Beitrag („Betreuungsunterhalt“). Kann
oder will der nicht betreuende Elternteil keinen Unterhalt zahlen, steht dem Kind Unterhaltsvorschuss zu, der zumindest die grundlegende Absicherung bietet. Um Unterhaltsvorschuss
zu erhalten, muss ein Antrag beim Jugendamt gestellt werden. Raten Sie Ihren Kundinnen,
eine Beistandschaft für das unterhaltsberechtigte Kind einzurichten: Die Beistandschaft
verwaltet die Rechtsansprüche des Kindes und sorgt für regelmäßige Unterhalts(vorschuss)
zahlungen. Sie ist für die beantragenden Eltern kostenlos und endet mit der Volljährigkeit
des Kindes.
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Was außerdem noch wichtig ist
Die Adressen wichtiger ausgewählter Kontaktstellen, bei denen Ihre Kundinnen weiterführende
Hilfe oder Informationen erhalten, können Sie der folgenden Übersicht übernehmen bzw. dort abrufen:
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz: www.verbraucherzentrale-rlp.de
Übersicht der Schuldnerfachberatungsstellen in Rheinland-Pfalz:
www.sfz.uni-mainz.de/1806.php
Landesweite Frauennotrufe:
https://www.frauennotruf-mainz.de/frauennotrufe-in-rheinland-pfalz
Erziehungs- und Familienberatungsstellen Rheinland-Pfalz:
https://mffjiv.rlp.de/de/themen/familie/guter-start-ins-kinderleben/fruehe-hilfen/
praeventionsarbeit-durch-beratungsstellen/
Andere soziale Beratungsstellen in RLP: https://lsjv.rlp.de/de/unsere-aufgaben/
kinder-jugend-und-familie/landesjugendamt/beratungsstellen/
Der KiTa-Server mit allen Infos rund um die Betreuung: www.kita.rlp.de
Grundlegendes Wissen rund um Eingewöhnung und Betreuung: www.kindertagesbetreuung.de
Homepage des Landesverbandes Alleinerziehender Mütter und Väter e. V. RLP: www.vamv-rlp.de
Homepage des Kinderschutzbundes RLP: www.kinderschutzbund-rlp.de
Homepage des diakonischen Werks RLP: www.diakonie-rlp.de
Homepage des Caritasverbandes RLP: www.caritas-rheinland-pfalz.de
Homepage des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz RLP: www.mffjiv.rlp.de
Grundlegende Informationen zu den Häusern der Familien:
www.mffjiv.rlp.de/de/themen/familie/gute-zukunft-fuer-alle-kinder-und-eltern/
orte-der-begegnung/haeuser-der-familie
Homepage des Ministeriums der Justiz RLP mit Hinweisen zu Rechtsberatung und
Prozesskostenhilfe: www.jm.rlp.de
Portal mit vielen Hinweisen für Migrantinnen und Migranten und für Fachkräfte:
www.mffjiv.rlp.de/de/themen/integration/integrationspolitik-in-rheinland-pfalz
Homepage des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie RLP:
www.msagd.rlp.de
Informationen zur Lernmittelfreiheit:
www.lmf-online.rlp.de/service/publikationen/kurzinformation-lernmittelfreiheit.html
Infos rund um die Jobsuche: www.arbeitsagentur.de
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Besondere Veröffentlichungen für Alleinerziehende
– eine Auswahl
„Alleinerziehend – Tipps und Informationen“
Hrsg. vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter , Bundesverband e. V.
22. Auflage, Berlin 2016
„Allein erziehend – Gutes Management von Familie und Beruf“
Hrsg. vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
Mainz 2016
„Elternvereinbarung – Gemeinsam Sorgeverantwortung übernehmen!“
Hrsg. vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e.V.
Berlin 2017
„Familien-Leben in Armut – Was für eine Leistung!“
Hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft der Familienorganisationen in Rheinland-Pfalz unter
Federführung des VAMV-Landesverbandes Rheinland-Pfalz
2. Auflage, Mainz 2017
„Fragen und Antworten zur [ergänzenden] Kinderbetreuung“
Hrsg. vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, Landesverband Rheinland-Pfalz
Mainz 2017
„Ratgeber Familie“
Hrsg. vom Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen
Mainz 2014
Download unter: www.mffjiv.rlp.de
„Wegweiser für den Umgang nach Trennung und Scheidung“
Hrsg. von der Dt. Liga für das Kind, dem Dt. Kinderschutzbund und dem Verband Alleinerziehender Mütter und Väter
Berlin 2016
Alle Publikationen können über den Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, Landesverband Rheinland-Pfalz bezogen werden.
Bestellungen an: info@vamv-rlp.de
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Passgenaue Kinderbetreuung,
stabile Netzwerke, flexible Hilfen

So gelingt
der [Wieder-] Einstieg!
Empfehlungen
für die Beratungsfachkräfte
in den Jobcentern und Arbeitsagenturen
zur Begleitung von

Alleinerziehenden

Verband Alleinerziehender Mütter und Väter,
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. (VAMV)
Kaiserstraße 29, 55116 Mainz
Tel. 06131/61 66 33, E-Mail: info@vamv-rlp.de
www.vamv-rlp.de
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