
 
 
Projektbeschreibung: 

Rhythmus – (Teilzeit)ausbildung für junge allein erziehende Frauen 

Im Auftrag des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und Arbeit führte 
die Jugendberufshilfe Thüringen e.V. vom 01.01.2003 bis 31.12. 2003 das Projekt 
„Rhythmus – (Teilzeit)ausbildung für allein erziehende junge Frauen“. 
 
Ausgangslage 
 
Hohe Arbeitslosigkeit und Lehrstellenmangel kennzeichnen die gegenwärtige Lage 
auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Insbesondere für junge allein erziehende 
Frauen, stellt sich der Wunsch nach einer individuell gestaltbaren, funktionierenden 
Kopplung von Familie und Ausbildung als oftmals nicht umsetzbar dar. Weder die 
öffentliche Kinderbetreuung noch die Berufsangebote sind auf die Zeit- und 
organisatorischen Bedürfnisse von jungen Auszubildenden mit Kindern eingerichtet. 
Die Erstausbildung ist generell in Vollzeit konzipiert. Mutterschaft oder Elternschaft ist 
in der Berufsausbildung nicht vorgesehen. 
Für viele Ausbildungsbetriebe stellen die junge Frauen mit Kindern eine Risikogruppe 
dar. Vorbehalte der Firmen richten sich im wesentlichen auf die Belastungen der 
Ausbildung durch private und Kinderbetreuungsprobleme, auf einen hohen Ausfall 
der Frauen durch die Erkrankung der Kinder und einen Abbruch der Ausbildung 
durch die Mehrfachbelastung. Addieren sich dazu noch geringe formale 
Schulqualifikationen und Lücken im Lebenslauf, besteht kaum eine realistische 
Chance auf einen Ausbildungsplatz.  
 
In zahlreichen Beratungen der JBH sowie in Auswertung einer Befragung 
jugendlicher Sozialhilfempfänger/innen 1999 wurde deutlich, dass insbesondere für 
junge allein erziehende Frauen, die eine Ausbildung absolvieren möchten, kaum 
adäquate Angebote vorhanden sind.  
 
Da die berufliche Bildung am Arbeitsmarkt einen immer höheren Stellenwert 
einnimmt, sind Frauen ohne Ausbildung kaum vermittelbar. Dadurch besteht die 
Gefahr, dass sie bei der Versorgung für sich und ihre Kinder oftmals dauerhaft auf 
Sozial(hilfe)leistungen angewiesen sind. Um die Ausbildungschancen der Frauen zu 
verbessern, müssten sie vor und während der Erstausbildung durch unterschiedliche 
Angebote unterstützt werden.  
 
Ziele 
• Verbesserung des Angebotes an Ausbildungsmöglichkeiten für allein erziehende 

junge Frauen in Thüringen 
 
Inhalte 
• Implementierung der Thematik „Ausbildung und Familienarbeit“ in die Institutionen 

und Ausbildungsbetriebe im Sinne des Gender-Mainstreaming-Ansatzes 



• quantitative Untersuchung zur Größe der Zielgruppe, differenziert nach kreisfreien 
Städten und Landkreisen  

• qualitative Untersuchung zu Lebens- und Berufsplanung, Wünschen, Interessen, 
Problemen und Ängsten der Frauen 

• Entwicklung von Ausbildungsmodellen an verschiedenen Standorten in 
Thüringen, die sich an den Lebenslagen der jungen Mütter orientieren 

• Akquise von Ausbildungsplätzen und zusätzlichen, flexiblen 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten 

 
Das Projekt „Rhythmus“ stellt eine lebenslagenorientierte Erweiterung des bisherigen 
Angebotsspektrums der Jugendberufshilfe dar. An unterschiedlichen Standorten in 
Thüringen sollten mit verschiedenen Partnern Ausbildungsmodelle in Teilzeit bzw. 
zeitlich modifizierter Vollzeit entwickelt und umgesetzt werden. Durch 
unterschiedliche Unterstützungsbausteine vor und während der Ausbildung sollten 
die Frauen die Möglichkeit bekommen, eine Erstausbildung absolvieren zu können, 
ohne dass ihre Mutterschaft zum Risikofaktor wird. Die Unterstützung orientiert sich 
an den Lebenslagen der Frauen.  
 
Parallel zur Datenerfassung erfolgte eine Analyse der Angebotsstruktur zur 
Unterstützung der jungen Mütter bei ihrer Berufsplanung in Thüringen und 
bundesweit. Darauf basierend wurden Sozial-, Arbeits- und Jugendämter sowie freie 
Träger vor Ort kontaktiert oder zu Beratungen eingeladen. Bei den Industrie- und 
Handelskammern Thüringens und dem Landesverwaltungsamt wurden Gespräche 
zur Möglichkeit der Ausbildungszeitverkürzung geführt und 
Gleichstellungsbeauftragte der Stadtverwaltung sowie die Beauftragten für 
Chancengleichheit der Arbeitsämter zur Unterstützung des Projektes einbezogen.  
 
Ergebnisse der Beratungen und Diskussionen waren u. a.: 
 
 Ämter und Institutionen betrachteten „Rhythmus“ mit sehr großen Vorbehalten 
 die Notwendigkeit der Unterstützungsangebote  für die Zielgruppe wurde sehr in 

Frage gestellt  
 es bestanden große Vorurteile gegenüber der Zielgruppe 
 Sozialämter und Arbeitsämter verwiesen auf ihren engen Handlungsspielraum 

durch die anstehenden Umstrukturierungsprozesse (Hartz-Reformen) und die 
leeren Haushaltskassen 

 selbst Gleichstellungsbeauftragte und Beauftragte für Chancengleichheit 
vertraten teilweise o.g. Positionen 

 
Die Entwicklung neuer Projekte wurde v. a. in den Landkreisen Mühlhausen und 
Altenburg sowie in der kreisfreien Stadt Jena intensiv betrieben. Während in 
Mühlhausen letztlich nicht genügend Teilnehmerinnen akquiriert werden konnten, in 
Jena die Verhandlungen zumindest zu dem Ergebnis führten, dass im November 
wieder ein G-Lehrgang in Teilzeit anfangen und im nächsten Jahr in ein zeitlich 
modifiziertes Ausbildungsmodell münden soll, konnte in Altenburg „Rhythmus“ in 
enger Zusammenarbeit mit dem örtlichen Arbeitsamt, dem Projektträger „INNOVA 
GmbH“ und der IHK entwickelt und umgesetzt werden.  
 
Hierbei übernahm die Projektleitung von „Rhythmus“ u. a. die 
Organisation/Moderation der Beratungen mit dem Arbeitsamt Altenburg und 
erarbeitete eine konzeptionelle Vorlage. In konstruktiven Beratungen wurden eine 



betriebliche Ausbildung für die Frauen entwickelt und die Finanzierung geklärt. Trotz 
knapper Ausbildungsplätze an diesem schwachen Wirtschaftsstandort gelang es im 
Ergebnis des Projektes zehn Frauen in eine betriebliche Ausbildung zu vermitteln. 
Während der Ausbildung erhalten die jungen Mütter, die durch „Rhythmus“ 
konzipierten Unterstützungsangebote. Sozialpädagogische Betreuung, Stützlehrer 
und zusätzliche Kinderbetreuung werden aus Mitteln des europäischen Sozialfonds 
finanziert.  
 
Um die subjektive Sichtweise der Frauen auf ihre Lebenssituation sowie die 
Aussagen über ihre Berufs- und Lebensplanung zu erforschen, wurden zudem sechs 
leitfadengestützte Interviews durchgeführt. Als wesentliches Untersuchungsergebnis  
kann konstatiert werden, dass die Frauen sich in ihrer Lebens- und  Berufsplanung 
eindeutig zu einer Ausbildung bekennen. Sie haben zum Teil ganz konkrete 
Berufswünsche, schätzen jedoch ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz als sehr 
gering ein.  
 
Ergebnisse 
 Die Größenordnung der Personengruppe allein erziehender Frauen unter 27 

Jahren ohne Ausbildung war in Thüringen bislang nicht untersucht. Es konnte 
über das Projekt eine Größenordnung von über 1.500 Frauen, die Leistungen 
nach dem BSHG beziehen und ohne Berufsabschluss sind, ermittelt werden. 

 Im Ergebnis der Datenermittlung und der Projektvorstellung wurde deutlich, dass 
es große Vorurteile von Seiten vieler Sozialämter gegenüber der Zielgruppe gibt. 
Überdies werden junge Mütter noch immer eher dazu aufgefordert, mit dem Kind 
zu Hause zu bleiben, als einer gezielten Qualifikation nachzugehen.  

 In Altenburg konnte durch „Rhythmus“ trotz akut fehlender Lehrstellen ein 
betriebliches Ausbildungsmodell entwickelt und umgesetzt werden. 

 In Jena begann am 01. November ein neuer G-Lehrgang in Teilzeit als 
Vorschaltmaßnahme mit Einmündung in ein Ausbildungsmodell für junge Mütter.  

 Für das Ausbildungsjahr 2004 waren für die Landkreise Hildburghausen, 
Mühlhausen, Gotha sowie in den kreisfreien Städten Erfurt und Gera 
Ausbildungsmodelle im Entwicklungsprozess.  

 
Ausblick 
Da die Zahl der Zielgruppe in den Landkreisen und kreisfreien Städten weiterhin sehr 
hoch ist und die Thematik „Junge Mütter in Ausbildung und Beruf“ in der 
thüringischen Bildungslandschaft und Jugendhilfe nach Auslaufen von Rhythmus 
eher ein Schattendasein führt, sind weitere Projekte dringend geboten. Die weitere 
Entwicklung von Ausbildungs- und Unterstützungsmodellen ruht seit dem 
Projektende von „Rhythmus“ (31. Dezembers 2003) aufgrund fehlender 
Koordinierung und Mittel. Es dringend notwendig, das Thema „Elternschaft und 
Ausbildung“ wieder in die (Fach)öffentlichkeit zu rücken.  
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