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ZUSAMMENFASSUNG

Berufstätigkeit und Familie zu vereinbaren, ist 
eine enorme Herausforderung für alle Eltern. 
Allein erziehende ohne privates Betreuungsnetz-
werk wer den dabei vor unlösbare Aufgaben ge-
stellt, zumal in den systemrelevanten Berufen mit 
Schichtbetrieb im Dienstleistungsbereich, im 
Handel oder in der Pflege. Die Arbeitszeiten dort 
sind einfach nicht mit den gängigen Betreuungs-
zeiten vereinbar. Die Folge: Das Fachkräfte-
potenzial der Alleinerziehenden geht verloren, ihre 
Familien sind abhängig von SGB-II-Leistungen, 
ihre Kinder sind von Armut bedroht. Eines der 
größten Armutsri siken für Kinder in Deutschland 
ist es, bei einem allein erziehenden Elternteil auf-
zuwachsen. 

Eine Lösung bietet das Projekt „Sonne, Mond und 
Sterne“, das der VAMV NRW seit 2014 in Essen 
durchführt. Das Projekt arbeitet auf der Schnitt-
stelle zwischen Jugendhilfe und Arbeits- bzw. 
Fachkräfteförderung. Es ermöglicht Alleiner zie-
henden, existenzsichernd arbeiten zu gehen, in-
dem es die Kinderbetreuung außerhalb der übli-
chen Öffnungszeiten von Kita und OGS im Haushalt 
der Eltern durch individuelle, ergänzende Betreu-
ung sicherstellt.

Die Randzeitenbetreuung wirkt: Von den bislang 
49 Teilnehmer*innen konnten 30 Alleinerziehende 
eine Ausbildung aufnehmen beziehungsweise 
fort  setzen, 23 Ausbildungen wurden bislang ab-
geschlossen, nur vier Mal wurde die Ausbildung 
abgebrochen. Die anderen Teilnehmer*innen 
konn ten durch das Projekt eine Arbeit aufnehmen 
oder mussten sie nicht aufgeben, weil die Kinder-
betreuung nicht ausreichte. „Sonne, Mond und 
Sterne“ verbindet eine individuelle und damit 
möglichst kindgerechte (Zusatz-)Betreuung mit 
hohen arbeitsmarktpolitischen Erfolgsquoten und 
ermöglicht so eine echte Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. 

Seit 2019 betrieb der VAMV NRW eine 3-jährige 
Transferstelle, um Randzeitenbetreuung nach dem 
Esse ner Modell auch in anderen Kommunen zu im-
plementieren. Im Rahmen des Transfers wurden in 
33 Kommunen Beratungsprozesse begleitet. Als 
größtes Transferhindernis stellte sich die fehlen-
de Finanzierungsstruktur heraus. Nach teilweise 
zähem Ringen konnte das Projekt an acht Stand-
orten (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Freiburg, 
Hildesheim, Karlsruhe, Köln, Paderborn) schließ-
lich an den Start gehen. Der vorliegende Abschluss-
bericht untersucht die Transferhindernisse, die 
Gelingensfaktoren an den Standorten und gibt 
Hinweise, wie ein nachhaltiges und übertragbares 
Finanzierungskonzept ausgestaltet sein müsste.

Wir danken der Auridis Stiftung gGmbH, die die 
Transferstelle finanziert und jederzeit sehr konst-
ruktiv begleitet hat.

Essen, Dezember 2022

WIRKSAM GEGEN FACHKRÄFTEMANGEL

Kinderbetreuung in den Randzeiten

Seit 1976 setzt sich der Verband allein erziehender Mütter 
und Väter NRW (VAMV NRW) als Interessenvertretung 
dafür ein, das Leben von Alleinerziehenden gerechter zu 
machen. Ziel ist eine juristische, finanzielle und gesellschaft-
liche Gleichstellung der Alleinerziehenden-Familie mit allen 
andern Familienformen. Dies umfasst auch die Forderung, 
dass alleinerziehende Eltern passende Rahmenbedingungen 
brauchen, um einer existenzsichernden Beschäftigung 
 nachgehen zu können, damit ihre  Familien unabhängig von 
Sozial transfers leben können. 

VAMV NRW
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PROBLEMSTELLUNG PROBLEMSTELLUNG

Berufstätigkeit und Familie zu vereinbaren ist eine 
enorme Herausforderung für alle Eltern, besonders 
in den systemrelevanten Berufen mit Schicht-
diensten, wie in der Dienstleistungsbranche, in der 
Pflege oder im Handel. Für Alleinerziehende ohne 
privates Betreuungsnetzwerk ist dieser Spagat 
nahe zu unmöglich, weil die entsprechende Betreu-
ungsinfrastruktur fehlt. Ihr Fachkräftepoten zial 
geht an dieser Stelle verloren. 

Vielen Alleinerziehenden (zu 90 Prozent Frauen) 
ist eine gleichberechtigte Teilhabe am Arbeits-
markt unter diesen Bedingungen nicht möglich. [1]  
24 Prozent der alleinerziehenden Mütter haben 
keinen beruflichen Abschluss, 38 Prozent von 
ihnen arbeiten unterhalb ihrer Qualifikation. Sie 
sind auch häufiger befristet beschäftigt als Mütter 
in Paarfamilien. 

Eine wichtige Ursache für ihre schlechtere Integra-
tion in den Arbeitsmarkt stellt die immer noch nicht 
ausreichende staatliche Kinderbetreuung dar. In 
Nordrhein-Westfalen liegt die Betreuungsquote 
2022 der unter 3-jährigen Kinder bei 30,4 Pro- 
 zent, der 3–6-jährigen Kinder bei 90,6 Prozent. [2] 

Allerdings haben sich die Öffnungszeiten der Kitas 
in Nordrhein-Westfalen  zwischen 2018 und 2022 
trotz Flexibilisierungsmitteln im Kinderbildungs-
ge setz (KiBiz) nicht wesentlich verändert. Nur  
2,8 Prozent der Einrichtungen öffnen vor 7 Uhr;  
2,9 Prozent schließen nach 17 Uhr. [3]   

Die meisten Alleinerziehenden haben aber Schul-
kinder, und hier sieht die Situation wesentlich 
schlechter aus. Die Offenen Ganztagsschulen (OGS) 
in NRW halten nach Angaben des NRW-Schul-
ministeriums regulär nur Öffnungszeiten zwi-

FACHKRÄFTEPOTENZIAL GEHT VERLOREN
   
Mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf verhindert  
Erwerbstätigkeit von Alleinerziehenden

schen 8 und 16 Uhr vor, freitags bis 15 Uhr. [4]  
Zei ten, die mit einer Vollzeittätigkeit und Wege-
zeiten nicht kompatibel sind, vor allem nicht, wenn 
die Berufe der Eltern Arbeitszeiten im Schicht-
dienst erfordern.

Die Folge der mangelnden Vereinbarkeit: Exis  tenz-
sichernde Arbeit ist für viele Alleinerziehende 
nicht möglich. Ihr Fachkräftepotenzial geht an 
dieser Stelle verloren. Stattdessen sind in Nord-
rhein-Westfalen 43 Prozent der Alleinerziehenden-
familien auf SGB-II-Leistungen angewiesen – viele 
von ihnen Jahre lang. Armut in Alleinerziehen-
denhaushalten bedeutet auch eine hohe Kin der-
armut.

Öffnungszeiten der  
Regelbetreuung nicht 
ausreichend

Mangelnde Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf

24% ohne beruflichen  
Abschluss
38% arbeiten unter  
ihrer Qualifikation

Existensichernde  
Erwerbstätigkeit für  
43% der Alleinerziehen-
den nicht möglich

Fachkräftepotenzial geht 
verloren

Erwerbsarmut =
Familienarmut =
Kinderarmut

[1]  Vgl. zu diesem Kapitel: Bertelsmann Stiftung, Factsheet Kinderarmut in 
Deutschland, 2020. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/
Publikationen/GrauePublikationen/291_2020_BST_Facsheet_Kinder-
armut_SGB-II_Daten__ID967.pdf. VAMV NRW, Alleinerziehend – Situa-
tion und Bedarfe. Aktuelle Studienergebnisse zu Nordrhein-Westfalen 
und der Bundesrepublik Deutschland, 2019. GIB, Alleinerziehende im 
SGB II, Strukturen und Entwicklungen in NRW, 2021.

[2]  Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen den SGB-II-Quoten  
von Alleinerziehenden und der Betreuungsquote der 3–6-jährigen  Kinder: 
Länder bzw. Kommunen mit hoher Betreuungsquote haben einen deut-
lich rückläufigen Trend in den SBG-II-Quoten von  Alleinerziehenden –   
im Gegensatz zu Ländern und Kommunen mit niedrigerer Betreuungs-
quote. Ähnliche Zusammenhänge werden auch für die Betreuungsquoten 
der jüngeren Kinder angenommen. Vgl. GIB, Alleinerziehende im SGB II.

[3]  Antwort der NRW-Landesregierung auf Kleine Anfrage „Wann öffnen 
und schließen die Kitas aktuell in NRW“. Drucksache 17/17111

[4]  https://www.schulministerium.nrw/ganztags-und-betreuungsangebote
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„Als mein Mann unerwartet starb, war 
ich mit meinen beiden Söhnen plötzlich 
ganz allein. Ich wollte eine Ausbildung 
machen, aber wie sollte ich mit  
zwei kleinen Kindern im Schichtdienst 
 arbeiten? Ohne Sonne, Mond und 
 Sterne hätte ich meine Ausbildung nicht 
abschließen können.“

DAS ESSENER MODELL

Um mehr alleinerziehenden Eltern eine existenz-
sichernde Beschäftigung zu ermöglichen, braucht 
es Kinderbetreuungsangebote in den Randzeiten. 
Arbeiten die Eltern im Schichtdienst, gilt es, diese 
Kinderbetreuungsangebote so zu konzipieren, dass 
die Kinder trotzdem ihren gewohnten Tagesrhyth-
mus leben können. Sie müssen deswegen indivi-
duell im eigenen Haushalt stattfinden. Genau da 
setzt das Essener Modell an. [5]

Bei dem Projekt „Sonne, Mond und Sterne“ werden 
Kinder von Alleinerziehenden vor und nach der 
Kita oder OGS im eigenen Haushalt betreut: früh-
morgens ab circa 5 Uhr, nachmittags/abends bis 
circa 23 Uhr, nachts oder auch am Wochenende.  
Die Betreuer*innen kommen in den Haushalt, ver-
sorgen die Kinder und übernehmen Bring- und 
Holdienste von und zur Kita beziehungsweise OGS. 
Die Betreuung erfolgt als Tandemleistung. Eine 
pädagogische Fachkraft ist im engem Austausch 
mit der Familie, koordiniert die Einsätze, sucht 
und schult die Betreuungskräfte und gewährleistet 
so bestmöglich den Kinderschutz.

Zielgruppe sind Alleinerziehende ohne privates 
Be treuungsnetzwerk mit Kindern im Alter bis etwa 
12 Jahre, die in Vollzeit-Regelbetreuung sind. Vor-
aussetzung ist, dass die alleinerziehenden Eltern-
teile

_  eine Arbeit oder Ausbildung aufnehmen   
wollen oder

_  eine Arbeit oder Ausbildung ansonsten 
 aufgeben müssten und

_  die Arbeitszeiten außerhalb der Zeiten  
der Regelbetreuung liegen.

Die Einsatzkräfte müssen ein erweitertes Füh-
rungs zeugnis ohne Eintrag vorlegen und haben vor 
Tätigkeitsbeginn einen Erste-Hilfe-Kurs-am-Kind 
und eine Hygieneschulung absolviert. Sie werden 

tätigkeitsbegleitend geschult zu Themen wie Kom-
munikation, Kindeswohl, Kinderrechte oder Frei-
zeitgestaltung.

Finanziert wird das Projekt aus kommunalen 
Jugend  hilfemitteln und Kinderbetreuungszu-
schüs    sen aus dem SGB II (§16 a und g). Zurzeit 
brauchen die Teilnehmer*innen durchschnittlich 
31 Betreuungsstunden pro Monat. Ein Platz kostet 
aktuell rund 11.000 Euro pro Jahr. Die Menge der 
benötigten Stunden variiert aber stark von Familie 
zu Familie und ist abhängig vom privaten Betreu-
ungsnetzwerk der Familien und der Dienstplan-
gestaltung der Arbeitgeber.

Seit 2014 konnten in Essen 49 Alleinerziehende 
und ihre Familien von der Randzeitenbetreuung 
profitieren, darunter 45 Mütter und vier Väter.   
34 Teilnehmer*innen sind bereits ausgeschieden. 
Bei neun Familien waren die Kinder alt genug und 
brauchten keine Randzeitenbetreuung mehr, bei  
19 Teilnehmer*innen haben sich die Lebensum-
stände geändert (Umzug, neue Partnerschaft, 
 private Betreuungslösung gefunden, …). Nur vier 
Teilnehmer*innen haben ihre Ausbildung abge-
brochen, weitere zwei Teilnehmer*innen haben 
ihre Arbeit aufgegeben.

[5]  2014 startet der VAMV NRW in Essen im Rahmen eines bundesweiten 
Modellprojekts der Walter Blüchert Stiftung die ergänzende Kinder-
betreuung mit fünf Plätzen. In Kooperation mit dem Jugendamt und dem 
Jobcenter erfolgte 2015 eine Ausweitung auf bis zu 20 Plätze. Im Juni 
2018 beschließt der Jugendhilfeausschuss der Stadt Essen die Verstetigung 
des Projektes „Sonne, Mond und Sterne –  ergänzende Kinderbetreuung“. 
Nach dreijährigem Projektstatus war klar: Die ergänzende Kinder-
betreuung stärkt die ökonomische  Selbständigkeit von Familien.

KINDERBETREUUNG IN DEN EXTREMEN RANDZEITEN 
   
Das Essener Modell „Sonne, Mond und Sterne“
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DAS ESSENER MODELLDAS ESSENER MODELL

Weg der Teilnehmenden im Essener Projekt 

Situation vor  
der Betreuung

Situation während  
der Betreuung

3

34
im SGB-II-Bezug

15
nicht im SGB-II-Bezug

5
in Ausbildung

3
in Arbeit

7

Arbeit 
aufgenommen

26
erwerbslos

13
in Arbeit

1
erwerbslos

19

weiter im Projekt
und Arbeit aufgenommen

3

weiter im Projekt
und Ausbildung 
aufgenommen

1

17
Ausbildung abgeschlossen

Ausbildung abgeschlossen

4

Arbeit 
aufgenommen

3

2. Ausbildung 
aufgenommen

1

weiter im Projekt
und Arbeit aufgenommen

1

weiter im Projekt
und Arbeit aufgenommen

1

Ausbildung
abgeschlossen

1

Ausbildung
abgeschlossen

1

in Ausbildung

1

1

Ausbildung 
abgeschlossen

Ausbildung 
aufgenommen

49
Familien gesamt

4

kein Ausstieg 
aus SGB ll

4

Ausstieg 
aus SGB ll

1

Ausstieg 
aus SGB ll

1

Ausstieg 
aus SGB ll

1

kein Ausstieg 
aus SGB ll

3

Ausstieg 
aus SGB ll

weiter im Projekt

3

Ausstieg 
aus SGB ll

1

kein Ausstieg 
aus SGB ll

2

Ausstieg 
aus SGB ll

15

weiter kein 
SGB ll

Ausbildung
aufgenommen

Zur Erwerbs- und SGB-II-Situation der Teilneh-
mer*innen liegen detaillierte Daten vor, die ge-
eignet sind, den jeweiligen Weg zu skizzieren, den 
die Teilnehmer*innen im Projekt nehmen können. 
Vor dem Eintritt ins Projekt waren von den 49 Teil-
nehmer*innen 34 Teilnehmer*innen im SGB-II-
Bezug, 15 waren es nicht.

Von den 34 Teilnehmer*innen im SGB-II-Bezug 
waren drei Teilnehmer*innen bereits in Arbeit, 
weitere sieben konnten durch die zusätzliche Be-
treuung eine Arbeit aufnehmen, eine von ihnen hat 
zwischenzeitlich ihre Arbeit beendet und ist in eine 
Ausbildung gewechselt. Von diesen zehn Teilneh-
mer*innen konnten fünf den SGB-II-Bezug  beenden.

WIRKUNG 
   
Die ergänzende Betreuung ermöglicht Ausbildung und  Erwerbstätigkeit und 
holt die  Teilnehmer*innen langfristig aus dem Leistungsbezug

Fünf der Teilnehmer*innen im SGB-II-Bezug 
waren bereits in Ausbildung, weitere 19 haben eine 
Ausbildung aufgenommen. Während der Ausbil-
dung waren alle 24 Teilnehmer*innen weiter im 
SGB-II-Bezug. 20 von ihnen haben ihre Ausbildung 
mittlerweile erfolgreich abgeschlossen, drei Teil-
nehmer*innen sind im Projekt verblieben und 

haben eine aufbauende Ausbildung begonnen, 
wovon ebenfalls eine Ausbildung abgeschlossen 
werden konnte. Diese Teilnehmer*in hat mittler-
weile eine Arbeit aufgenommen, ebenso wie sieben 
weitere Teilnehmer*innen nach ihrer ersten Aus-
bildung. Alle acht Teilnehmer*innen sind mit 
Arbeitsaufnahme aus dem SGB-II-Bezug ausge-
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DAS ESSENER MODELL

stie gen. Von ihnen sind noch vier im Projekt und 
eine der Auszubildenden. 

Jede der 15 Teilnehmer*innen, die vor Eintritt ins 
Projekt nicht im SGB-II waren, konnte den Trans-
ferleistungsbezug weiter verhindern. Von ihnen 
waren 13 bereits in Arbeit. Ein*e Teilneh mer*in 
war in Ausbildung, eine andere hat ihre Ausbildung 
mit Eintritt ins Projekt aufgenommen. Beide Aus-
zubildenden konnten ihre Ausbildung während 
ihrer Teilnahme erfolgreich abschließen, eine ist 
nach der Ausbildung im Projekt geblieben und hat 
eine Arbeit aufgenommen.

ERFOLG
Insgesamt konnten 23 der 30 Ausbildungen 
abgeschlossen werden. Drei Teilnehmer*innen 
sind noch in Ausbildung, nur vier Teilnehmer*-
innen mussten ihre Ausbildung  abbrechen.

„Als Mutter lebst du den Kindern ja  
was vor. Mein Kind profitiert davon, 
wenn es sieht, dass ich engagiert  
und berufstätig bin. Die Struktur und 
Gleichmäßigkeit, die wir durch die 
Unterstützung erhalten haben, war  
für mich und meine Tochter damals 
sehr wichtig.“ 

Durch die Randzeitenbetreuung haben die allein-
erziehenden Mütter und Väter aus Essen mit Ar-
beitszeiten jenseits der Regelbetreuung die Mög-
lichkeit, einer existenzsichernden Berufstätigkeit 
nachzugehen oder eine Ausbildung aufzunehmen. 
Die ergänzende Betreuung trägt dazu bei, die 
finan zielle Situation der Familie zu verbessern und 
kann helfen, den Transferbezug zu beenden.

Dies hat weitere positive Auswirkungen auf die 
teilnehmenden Familien. Die Eltern erleben die 
Betreuung als starke Entlastung. Ihr Alltag wird 
stressfreier. Sie haben ein stärkeres Selbstwert-
gefühl, weil sie Selbstwirksamkeit erleben und in 

der Lage sind, unabhängig von staatlichen Leistun-
gen zu leben. Sie können ihren Kindern als gutes 
Vorbild dienen, auch dies gibt ihnen Kraft.

Gleichzeitig erleben die Kinder, dass ihre Eltern die 
Familie versorgen können und eine Ausbildung 
aufnehmen und absolvieren. Die Vorbildfunktion 
der Eltern führt dazu, dass die Kinder selber in der 
Schule motivierter sind und sich für ihre eigene 
Zukunft höhere Ziele setzen.

Wirkung auf die Familien: gute Vorbilder für die Kinder

„Ich wollte nie eine Teilzeitstelle,  
dann wäre ich weiter auf Hilfe vom  
Staat angewiesen und im Alter arm.  
Das will ich nicht.“

„Wenn meine Mutter das Zertifikat  
als Gesundheits- und Krankenpflegerin  
bekommt, werde ich Ärztin!“ 
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PROJEKTTRANSFER 2019–2022 
   
Großes Interesse bei Arbeitsmarktakteuren

In einer 3,5-jährigen Transferphase sollte die Rand-
zeitenbetreuung nach dem Essener Modell auf 
 andere Standorte übertragen werden. Da kein 
übertragbares Finanzierungskonzept vorlag (und 
immer noch nicht vorliegt), musste mit den inter-
essierten Akteuren vor Ort jeweils eine individuelle 
Finanzierung gesucht werden. Insgesamt wurden 
33 kommunale Beratungsprozesse begleitet. Hohes 
Interesse gab es vor allem von Arbeitsmarktak teu-
ren (Jobcentern, Arbeitsagenturen, Arbeitsmarkt-
trägern), die aus ihrer täglichen Arbeit den klaren 
Nutzen ergänzender Betreuung für die Arbeits-
marktintegration von Alleinerziehenden sahen. 

In einigen anderen Kommunen gab es Kontakte 
zum Jugendamt und zu den Jugendhilfeausschüs-
sen. Nach teilweise sehr zähem Ringen konnten an 
acht Standorten Projekte an den Start gebracht 
werden. Dies sind aus Nordrhein-Westfalen Bo-
chum, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Paderborn, 
sowie aus dem restlichen Bundesgebiet Freiburg, 
Hildesheim und Karlsruhe.

Stand in den Projektkommunen: Finanzierungen, Projektstart, Ergebnisse

TRANSFER TRANSFER

„Meine Kinder sind sehr 
stolz auf mich.“ 

Neben zwei Stiftungsfinanzierungen, gibt es in 
drei Kommunen kommunale Jugendhilfefinan zie-
rungen, und in den drei anderen Kommunen je-
weils Kofinanzierungen aus verschiedenen Ar-
beits-/Fachkräfteförderungen, sei es aus kommu-
nalen Töpfen, aus dem Europäischen Sozialfonds 
(ESF), aus den Kinderbetreuungszuschüssen des 
SGB II, SGB III oder BAföG, an einem Standort auch 
unter Beteiligung von Arbeitgebern. An keinem 
Standort konnte ein Zwei-Säulen-Modell wie in 
Essen als Kofinanzierung aus Jugendhilfe- und 
Arbeitsförderungsmitteln realisiert werden. 

Als große Herausforderung vor Ort stellt sich die 
Suche nach Betreuungskräften dar. Einige Stand-
orte klagen darüber, nur sehr schwer oder gar nicht 
Betreuungskräfte zu finden. Der vorgesehene Be-
schäftigungsstatus reicht von Ehrenamtlichen 
über Selbstständige und Minijobber*innen bis  
hin zu sozialversicherungspflichtigen Teilzeit-
kräften mit Mindestlohn. Die Entlohnung reicht 
von 8,50 Euro (für die Übungsleiterpauschale gilt 
kein Mindestlohn) bis 13 Euro. Die Standorte mit 
den  höheren Stundenbudgets klagen weniger über 
einen  Betreuungskräftemangel als die anderen.

Von den acht Transferstandorten betreuen aktuell 
fünf Standorte. An einem Standort ist das Projekt 
nach sehr kurzer, 5-monatiger Betreuungszeit be-
reits wieder beendet. Zusammen betreuen die fünf 
Standorte aktuell 28 Familien. Zehn weitere Fami-
lien wurden an dem Standort mit der kurzen Lauf-
zeit betreut, sind aber wegen des Projektendes be-
reits wieder ausgeschieden.

Ergebnisse

Von 35 der insgesamt 38 Teilnehmer*innen lie- 
gen soziodemografische Daten sowie Angaben zu  
ihrer Beschäftigungssituation vor: Alle 35 Teilneh-
mer*innen sind Mütter, 28 sind alleinerziehend, 

sieben leben in einer Paarfamilie. Eine Teilneh-
merin hat durch das Projekt eine Arbeit aufge-
nommen, fünf haben eine Ausbildung aufge-
nommen. Elf Teilnehmerinnen konnten ihre Aus-
bildung durch das Projekt fortsetzen, zwei konnten 
eine Weiterbildung machen. Drei Teilnehmerinnen 
konnten aufgrund der kurzen Betreuungsdauer 
nicht wie erhofft in Ausbildung vermittelt werden. 
Die restlichen Teilnehmerinnen konnten ihre 
Arbeit sichern.

Für 18 Teilnehmerinnen liegen auch Daten zu 
ihrem SGB-II-Bezug vor. Vier Frauen waren schon 
vor Projekteintritt nicht im Bezug und konnten 
dies weiterhin vermeiden. Vierzehn weitere waren 
vor Beginn im SGB-II-Bezug und sind es auch 
immer noch. Zehn von ihnen sind in Ausbildung. 
Während der Ausbildung ist es den Alleiner-
ziehenden in der Regel nicht möglich, unabhängig 
von staatlichen Transferleistungen zu leben. Die 
restlichen vier Frauen kommen aus dem 5-mona-
tigen Projekt. Die kurze Zeit hat nicht ausgereicht, 
dass die Alleinerziehenden eine Perspektive ent-
wickeln konnten, um den Bezug zu verlassen. 

Wie am Modellstandort Essen zeigt sich in den 
Transferprojekten: Durch die ergänzende Be-
treuung sind die (alleinerziehenden) Eltern in der 
Lage, entweder eine Berufstätigkeit (weiter) aus-
zuüben oder eine Ausbildung zu absolvieren. Wegen 
der noch kurzen Laufzeiten der Transferprojekte 
(Betreuungsbeginn war Ende 2021 oder im Laufe 
des Jahres 2022), lässt sich noch keine Aussage da-
rüber tätigen, wie die Quote der erfolgreich ab-
geschlossenen Ausbildungen an den Standorten 
sein wird. Bislang wurde jedenfalls noch keine 
Ausbildung abgebrochen.
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TRANSFERTRANSFER

  

  
DORTMUND – ESF-Mittel sichern 
Fachkräftepotenzial

In Dortmund ist das Projekt finanziert aus Arbeits-
förderungsmitteln des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) in einer speziellen Förderlinie, REACT-EU. 
Den benötigten 20-prozentigen Eigenanteil finan-
zieren zwei ortsansässige Kliniken. Der Projektträ-
ger ist ein Jugendhilfeträger. Die Betreuungskräfte 
sind ehrenamtlich beim Projektträger tätig, der sie 
ausbildet, anleitet und die Einsätze koor diniert. 
Die Zielgruppe sind Beschäftigte der betei ligten 
Kliniken (nicht nur Alleinerziehende, denn die Teil-
nahme am Projekt ist unabhängig vom Familien-
stand). Die Auswahl treffen die beiden Arbeitgeber. 

Zielsetzung ist Fachkräftebindung/-gewinnung für 
die Arbeitgeber. Die ESF-Mittel laufen Ende März 
2023 aus, insgesamt konnte dann 16 Monate lang 
betreut werden. Innerhalb der kurzen Projekdauer 
konnten die Projektziele aufgrund der hohen Nach-
frage mehr als verdoppelt werden: Statt zehn konn-
ten 20 Familien betreut werden. Eine Weiterfinan-
zierung ist über REACT-EU-Mittel nicht  möglich, 
weil die ESF-Förderlinie ausläuft. Gegenwärtig wird 
an der Verstetigung des Projektes  gearbeitet, die 
sich wahrscheinlich nur in der Kombination einer 
Finanzierung der Arbeitgeber und aus öffentlichen 
Mitteln finanzieren lässt. Der Projektträger ist 
dazu mit unterschiedlichen Akteuren auf kommu-
na ler Ebene und Landesebene im Gespräch.

ESSEN – Jugendamt und 
Jobcenter  kooperieren

In Essen wird das Projekt finanziert über kommuna-
le Jugendhilfemittel und Arbeitsförderungsmittel, 
genauer die Übernahme von Betreuungskosten 
durch das Jobcenter für Teilnehmer*innen im SGB-
II-Bezug nach §16 a und g SGB II. Der Projektträger 
ist ein Jugendhilfeträger. Die Betreu ungskräfte sind 
größtenteils Ehrenamtliche, ergänzt durch einige 
Minijobber*innen. Der Träger wählt die Betreu-
ungskräfte aus, schult sie tätigkeitsbegleitend und 
koordiniert die Einsätze nach den Dienstplä nen 
der Eltern. 

Ziel ist es, der Kinderarmut präventiv zu begegnen. 
Alleinerziehenden soll eine Ausbildung und/oder 
eine Berufstätigkeit ermöglicht werden, vorzugs-
weise in der Pflege. So sollen die Familien unab-
hängig von SGB-II-Leistungen leben können. Die 
Plätze werden besetzt über eine Steuerungsgruppe 
aus Jugendamt, Jobcenter und Jugendhilfeträger. 
Die Familien verbleiben so lange im Projekt, bis 
ihre individuelle Situation die ergänzende Be-
treuung nicht mehr nötig macht (zum Beispiel weil 
Kinder alt genug sind und die Betreuung nicht mehr 
brauchen), dies kann aber unter Umständen eine 
lange Verweildauer im Projekt bedeuten. Ein 
 Kontakt mit dem Arbeitgeber ist nicht obligato-
risch und erfolgt nur, wenn die Familien dem zu-
stimmen. Dies ist regelmäßig noch nicht der Fall. 
Das Projekt ist in der Regelfinanzierung und wird 
für das Jahr 2023 aufgrund einer 50-prozentigen 
Mittelerhöhung seine Platzkapazität weiter aus-
bauen. Angestrebt sind dann 25 Plätze.

Best-Practice-Beispiele: Finanzierungen, Zielsetzung, Perspektiven

KÖLN – Arbeitsförderungsmittel  
für die Berufswegeplanung

In Köln wird das Projekt über kommunale Arbeits-
förderungsmittel und die Weiterlei tung von Kin-
der  betreuungsmitteln aus der Berufsausbildungs-
beihilfe (BAB) oder dem BAföG der Teilneh merinnen 
finanziert. Der Projektträger ist ein gemeinnütziger 
Trägerverbund in den Bereichen „Kultur, Bildung & 
Qualifizierung, Arbeit“ mit dem Tätigkeitsschwer-
punkt für dieses Projekt aus dem Bereich der 
Arbeitsmarktförderung. Die Randzei ten betreuung 
ist eine Zusatzprojekt und ist angedockt an ein 
 ausbildungsbegleitendes Arbeitsmarktpro jekt des 
 Trägers. Alle Teilnehmerinnen sind auch Teilneh-
merinnen in dem Arbeitsmarktpro jekt, über das 
auch die sozialpädagogische Beglei tung der Allein-
erziehenden erfolgt. Die Kinderbe treu ung wird 
über einen externen Dienstleister zugekauft, die 
Betreuungskräfte sind selbstständig tätig und spre-
chen die Bedarfe mit den Familien direkt ab. Eine 
Betreuungskraft ist ehrenamtlich im Rahmen der 
Übungsleiterpauschale tätig. Die Kinderbetreuung 
endet mit dem Ende der Ausbil dung, weil dann 
auch das ausbildungsbegleitende Projekt des Trä-
gers und die Finanzierung endet. 

Ziel ist die Berufswegeplanung der Frauen und eine 
Arbeitsaufnahme bei einem Arbeitgeber, der Ar-
beits zeiten anbietet/akzeptiert, die keine Randzei-
tenbetreuung mehr notwendig macht. Ein Kontakt 
zum Arbeitgeber ist durch das Arbeitsmarktpro-
jekt gegeben. Zum Januar 2023 wird sich das Pro-
jekt leicht verändern. Dann werden zusätzliche 
Mittel zur Verfügung gestellt, so dass weitere Teil-

neh merinnen aufgenommen werden können, die 
nicht mehr ausschließlich aus dem ausbildungs-
begleitenden Projekt stammen. Die pädagogische 
Begleitung wird dann auch aus den kommunalen 
Arbeitsförderungsmitteln finanziert. Angestrebt 
sind 17 Plätze.

Exemplarisch sollen drei Standorte genauer be-
trachtet werden. Ein Vergleich gibt Aufschlüsse über 
Faktoren für eine erfolgreiche Projektum setzung. 
Die drei Standorte können als Best- Practice-Beispiele 

dienen, weil es ihnen gelungen ist, die Projektziele 
zu erreichen beziehungsweise zu übertreff en und/
oder eine Weiterfinanzierung bezie hungs weise 
Aus weitung des Angebotes zu erwirken.
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_   ESF- und Stiftungsmittel  
nicht nachhaltig

Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds standen 
bislang nur kurzfristig in einer speziellen Förder-
linie zur Milderung der Folgen der Corona-Pande-
mie zur Verfügung und waren deswegen nicht 
nachhaltig. Ebenso wenig nachhaltig sind die bei-
den Stiftungsfinanzierungen, die zudem nicht öf-
fentlich sind.

 
_  Freiwillige Leistungen der 

 Kommunen nicht möglich

So verblieben in den Kommunen nur noch kom-
munale freiwillige Leistungen als Finanzierungs-
option. Der Transferprozess war nach dem ersten 
halben Jahr überschattet durch die Corona-, die 
Ukraine- und schließlich die Energiekrise. Die 
ohne hin schon angespannten kommunalen Haus-
halte ließen zusätzliche freiwillige Leistungen oft 
nicht mehr zu.

 _ Kofinanzierung guter Ansatz

Der Transferprozess zeigt: Ein nachhaltiges und 
übertragbares Finanzierungskonzept ist essenziell 
wichtig, um die Randzeitenbetreuung als Projekt-
idee weiter auszurollen. Wie gezeigt werden konn-
te, erfüllt das Projekt die Ziele unterschiedlicher 
politischer Wirkfelder (Sozialpolitik, Beschäf ti-
gungspolitik, Kinder-/Jugendpolitik), insofern er-
scheint eine Kofinanzierung verschiedener staat-
licher Ebenen und Ressorts hier ein guter Ansatz 
zu sein.

Durch die Randzeiten-Projekte verbessert sich die 
Arbeitsmarktsituation von Alleinerziehenden in 
den beteiligten Kommunen. Dadurch verändert 
sich die finanzielle Situation der Familie nach-
haltig und verringert die Kinderarmut. Außerdem 
werden neue Fachkräfte ausgebildet oder stehen 
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Insofern trägt 
die Randzeitenbetreuung zur Zielerreichung der 
Systeme Jugendhilfe und Arbeits-/Fachkräfte-
förderung bei und lässt auch die Arbeitgeber profi-
tieren.

Leider schlägt sich der hohe Grad der Zieler rei-
chung noch nicht in passenden Finanzierungs-
struk turen für Randzeitenprojekte nieder. Weiter-
hin gibt es kein übertragbares und nachhaltiges 
Finan zierungskonzept aus öffentlichen Mitteln.  
So war das größte Transferhindernis in den be-
gleiteten Kommunen die Frage nach der Finan  z-
ierung. 

_  Kinderbetreuungszuschüsse  
nicht kostendeckend

Zwar stehen grundsätzlich für Leistungsbe zie-
her*innen die Kinderbetreuungszuschüsse aus dem 
SGB II, SGB III oder BAföG zur Verfügung, diese 
sind aber oft schon nicht kostendeckend für die 
Betreuungskosten, die unerlässliche pädagogische 
Begleitung der Betreuungsverhältnisse kann je-
den falls nicht davon finanziert werden. Außerdem 
gibt es das Problem, dass bei erfolgreicher Be-
treuung (Teilnehmer*in verlässt den Leistungs-
bezug) die Zuschüsse nicht mehr gewährt werden 
können, beziehungsweise dass es nur kurze Über-
gangsfristen gibt. Oftmals brauchen die Allein-
erziehenden aber die Betreuung längerfristiger, 
um dauerhaft außerhalb des Bezugs zu leben, da  
sie ja gerade kein privates Betreuungsnetzwerk 
haben.

Transferhindernis: Mangelnde Finanzierungsoptionen

lichst gering zu halten. Dies verursacht weniger 
Betreuungskosten und ist nicht zuletzt auch aus 
pädagogischer Sicht zu begrüßen. In Köln legt der 
Träger besonderen Wert darauf, die Teilneh-
mer*innen darin zu bestärken, aktiv auf den 
Arbeitgeber zuzugehen und familienfreundliche 
Arbeitszeiten auch einzufordern.

_  Ausreichend finanzielle  
Ausstattung

Ein dritter Erfolgsfaktor ist die ausreichende fi-
nanzielle Ausstattung der Projekte. Dies gilt zum 
einen für die pädagogische Struktur beim Träger, 
um durch eine intensive Begleitung der Familien 
und der Betreuungskräfte den Kinderschutz gut im 
Blick haben zu können. Zum anderen gewährleistet 
es auch ein auskömmliches Budget für die Be-
treuungskosten. Anders als die Träger, die mit dem 
Honorar unterhalb des geltenden Mindestlohns 
bleiben müssen, klagen die Träger in Dortmund 
und Köln nicht über zu wenig Betreuungskräfte. 
Die 12 Euro Stundenlohn funktionieren offenbar 
als „psychologische Grenze“, die nicht mehr 
unterschritten werden darf, selbst wenn es im 
Rahmen der Übungsleiterpauschale rechtlich 
möglich wäre. In Essen wird das Honorar der Be-
treuungskräfte mit der zugesagten Finanzierung 
ab Januar 2023 deutlich angehoben, auch in Köln ist 
eine weitere Anhebung geplant.

Ein Vergleich der drei Projektstandorte Essen, Köln 
und Dortmund zeigt  Faktoren auf, die für eine 
 er folgreiche Projektumsetzung unerlässlich sind.

_  Verbindung von Arbeitsmarkt-  
und Jugendhilfezielen

Ein erster Erfolgsfaktor ist die Arbeit der Randzei-
tenprojekte auf der Schnittstelle zwischen Jugend-
hilfe und Arbeits-/Fachkräfteförderung. Dortmund 
und Essen agieren direkt als Jugendhilfeträger und 
sind durch Arbeits-/Fachkräfteförderungsmittel 
(ko-)finanziert. Köln agiert als Arbeitsmarktträ-
ger, ist aber selber auch Jugendhilfeträger und in-
sofern sensibilisiert. Die Arbeit auf der Schnitt-
stelle ermöglicht für die Projekte eine Verbindung 
der sozialpolitischen Zielsetzung „Verringerung 
von Transferbezug“ mit der kinder-/jugendpo li-
tischen Zielsetzung „Bekämpfung der Kinder ar-
mut“ sowie der beschäftigungspoli tischen Zielset-
zung „Arbeits-/Fachkräftegewin nung beziehungs-
weise -bindung“ bei bestmöglicher Sicherstellung 
von Betreuungsqualität und Kinderschutz.

_  Betreuungszeiten so kurz wie  
möglich halten

Ein zweiter Erfolgsfaktor ist der direkte Kontakt  
zu den Arbeitgebern durch die Träger, wie es in 
Dortmund und Köln im Projekt angelegt ist. Köln 
ist als Ausbildungsprojekt im Kontakt mit den 
Arbeitgebern, Dortmund ist arbeitgeberseitig mit-
finanziert. Dadurch können die Arbeitgeber ein-
gebunden werden, um die Betreuungslücken durch 
familienfreundliche Dienstplangestaltung mög-

Drei Faktoren für den Erfolg der ergänzenden Kinderbetreuung
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rung sein. Das Thema Vereinbarkeit von Familie 
und  Beruf bewegt sich in der Schnittmenge beider 
Felder und spricht beide Zielsysteme gleicher-
maßen an. Schließlich sollten auch die Arbeitgeber 
in die Finanzierung mit eingebunden werden 
 können.

Die Kinderbetreuung in den besonderen Rand-
zeiten kann Eltern und vor allem Alleinerziehenden 
eine Berufstätigkeit ermöglichen. Sie kann der 
Startpunkt für eine Ausbildung sein und der 
Grundstein für eine weitere Karriere als Fachkraft. 
Ein Leben außerhalb von Transferleistungen wird 
den Familien so möglich. Erst unter diesen Vor-
aussetzungen können sich Potenziale, die gerade 
bei den Alleinerziehenden liegen,  nachhaltig und 
 zukunftssicher entwickeln.

Einer flächendeckenden Skalierbarkeit der sehr 
wirkungsvollen Projektidee von „Sonne, Mond und 
Sterne“ steht entgegen, dass es derzeit kein über-
tragbares und nachhaltiges Finanzierungskonzept 
für eine Randzeitenbetreuung im Haushalt der 
 Eltern gibt. 

Um ein Finanzierungskonzept übertragbar und 
nachhaltig zu gestalten, muss es eine öffentliche 
Finanzierung geben. Diese kann nicht auf rein 
kommunalen Füßen stehen. Es sollten Landes- und 
Bundesmittel zumindest flankierend eingesetzt 
werden können. 

Ein nachhaltiges und übertragbares Finan zie-
rungskonzept sollte außerdem eine Kofinanzierung 
von Jugendhilfe und Arbeits-/Fachkräfteförde-

SKALIERBARKEIT MÖGLICH MACHEN  

Übertragbare und nachhaltige Finanzierungskonzepte entwickeln

    

_  Es sollte geprüft werden, inwieweit die Rand zei-
ten betreuung im Haushalt der Eltern im Rahmen 
des NRW-Kinderbildungsgesetzes umgesetzt und 
entsprechend gefördert  werden kann. Dies be-
trifft vor allem die  Finanzierung der Struktur-
kosten beim Jugendhilfeträger. Hierzu könnte 
eine Qualifizierung der Betreu ungskräfte analog 
der Kinder tagespflege-Qualifikation nötig sein. 
Ein entsprechendes Curriculum müsste erar bei-
tet,  erprobt und  landesseitig anerkannt werden.

_  Es sollten Programme im Bereich der Arbeits-/
Fachkräfteförderung aufgelegt werden, die eine 
Förderung der Randzeitenbetreuung auch für 
Menschen ermöglichen, die nicht (mehr) im Leis-
tungsbezug vom SGB II, SGB III oder BAföG 
sind. Hierbei sollte auch ein höherer Grad der 
Kostendeckung der Betreuungskosten Ziel sein.

_  Es sollten die Möglichkeiten der betrieblich un-
terstützten Kinderbetreuung auf eine Betreu ung 
im Haushalt der Eltern mit Bring- und Holdiens-
ten ausgeweitet werden. Diese sollte auch für 
Schulkinder möglich sein.
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