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Experteninterviews im Rahmen meiner Bachelorarbeit 

 

 

Sehr geehrter Frau   , 

 

im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem Titel „Optimierungsmöglichkeiten für den 

beruflichen Wiedereinstieg“ möchte ich unter anderem Experteninterviews führen.  

Mit dieser Arbeit soll die Frage geklärt werden, welche Maßnahmen einen 

barrierefreien beruflichen Wiedereinstieg ausmachen.  

Mein Untersuchungsziel ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen sowie zu kommunizieren, 

welche den Prozess „Wiedereinstieg“ für alle beteiligten Akteure so einfach wie 

möglich gestalten können.  

Gerade in heutiger Zeit sollte meiner Ansicht nach dieses Thema angesprochen 

werden, um unter anderem dem Fachkräftemangel entgegenwirken zu können.  

 

In diversen Gesprächen mit ehemaligen Wiedereinsteiger/innen sowie 

Personalverantwortlichen bzw. Bürgermeistern sollen vor allem relevante sowie 

erlebte Probleme aufgezeigt werden, die mit einem beruflichen Wiedereinstieg 

einhergehen. Aber auch bereits erlebte Lösungsansätze sollen aufgezeigt werden. 

Damit mir dieses Vorhaben gelingt, bin ich unter anderem auf Ihre Hilfe angewiesen. 

Sie, als ehemalige Wiedereinsteigerin, haben sicherlich während des Prozesses Ihres 

beruflichen Wiedereinstieges nützliche Erfahrungen diesbezüglich gesammelt, von 

welchen Sie berichten können. 

 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Zeit für solch ein Interview hätten.  
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In der Hoffnung eine positive Rückmeldung von Ihnen zu erlangen, würde ich mich in 

den nächsten Tagen hinsichtlich einer genauen Terminvereinbarung telefonisch bzw. 

persönlich bei Ihnen melden. 

 

Vielen Dank für ihre Bemühungen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Corinna Coels  

 

 

 



Anlage 5: Anschreiben - Arbeitgeberseite 

 

 

 

Corinna Coels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2016 

 

                                                                                                                                                                 

Experteninterviews im Rahmen meiner Bachelorarbeit 

 

 

Sehr geehrter Herr    , 

 

im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem Titel „Optimierungsmöglichkeiten für den 

beruflichen Wiedereinstieg“ möchte ich unter anderem Experteninterviews führen.  

Wie Sie bereits wissen, soll die Frage geklärt werden, welche Maßnahmen einen 

barrierefreien beruflichen Wiedereinstieg ausmachen.  

Mein Untersuchungsziel ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen sowie zu kommunizieren, 

welche den Prozess „Wiedereinstieg“ für alle beteiligten Akteure so einfach wie 

möglich gestalten können.  

Gerade in heutiger Zeit sollte meiner Ansicht nach dieses Thema angesprochen 

werden, um unter anderem dem Fachkräftemangel entgegenwirken zu können.  

 

In Gesprächen mit Personalverantwortlichen bzw. Bürgermeistern sowie ehemaligen 

Wiedereinsteiger/innen sollen vor allem relevante sowie erlebte Probleme aufgezeigt 

werden, die mit einem beruflichen Wiedereinstieg einhergehen. Aber auch bereits 

erlebte Lösungsansätze sollen aufgezeigt werden. 

Damit mir dieses Vorhaben gelingt, bin ich unter anderem auf Ihre Hilfe angewiesen. 

Sie, als Personalverantwortlicher im    , haben sicherlich schon 

eine Vielzahl von nützlichen Erfahrungen diesbezüglich gesammelt, von welchen Sie 

berichten können. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Zeit für solch ein Interview hätten.  

 

Weiter möchte ich Sie um eine kurze Rückmeldung bitten, hinsichtlich potenzieller 

Interviewpartner/innen aus    , welche bereits ihren beruflichen 

Wiedereinstieg erfolgreich gemeistert haben. Um ein breites Spektrum von 
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Wiedereinsteigererfahrungen abdecken zu können, wäre es hilfreich, wenn die 

potenziellen Interviewpartner/innen eine unterschiedliche Anzahl von Kindern 

aufweisen sowie ein differierendes Wiedereinstiegsalter.  

Sofern Ihnen passende Interviewpartner einfallen, würde ich Sie in diesem 

Zusammenhang um Kontaktdaten bitten, damit ich diesen in einem Brief ebenso mein 

Vorhaben schildern sowie ihre Bereitschaft hierzu abfragen kann. 

 

In der Hoffnung eine positive Rückmeldung von Ihnen zu erlangen, würde ich mich in 

den nächsten Tagen hinsichtlich einer genauen Terminvereinbarung telefonisch bei 

Ihnen melden. 

 

Vielen Dank für ihre Bemühungen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Corinna Coels  
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Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall 

z. Hd. Frau Susanne Ehrmann 

Bahnhofstraße 18 

74523 Schwäbisch Hall 

 

27.04.2016 

 

                                                                                                                                                                 

Experteninterviews im Rahmen meiner Bachelorarbeit 

 

 

Sehr geehrter Frau Ehrmann, 

 

im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem Titel „Optimierungsmöglichkeiten für den 

beruflichen Wiedereinstieg“ möchte ich unter anderem Experteninterviews führen.  

Wie Sie bereits aus unserem persönlichen Gespräch im Februar dieses Jahres 

wissen, soll mit dieser Arbeit die Frage geklärt werden, welche Maßnahmen einen 

barrierefreien beruflichen Wiedereinstieg ausmachen.  

Mein Untersuchungsziel ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen sowie zu kommunizieren, 

welche den Prozess „Wiedereinstieg“ für alle beteiligten Akteure so einfach wie 

möglich gestalten können.  

Gerade in heutiger Zeit sollte meiner Ansicht nach dieses Thema angesprochen 

werden, um vor allem dem Fachkräftemangel entgegenwirken zu können.  

 

In diversen Gesprächen, unter anderem mit Ihnen, sowie ehemaligen 

Wiedereinsteiger/innen, sollen vor allem relevante sowie erlebte Probleme aufgezeigt 

werden, die mit einem beruflichen Wiedereinstieg einhergehen. Aber auch ein breites 

Spektrum von Lösungsansätzen soll aufgezeigt werden. 

Damit mir dieses Vorhaben gelingt, bin ich unter anderem auf Ihre Hilfe angewiesen. 

Sie, als Beauftragte für Chancengleichheit der Bundesagentur für Arbeit Schwäbisch 

Hall - Tauberbischofsheim, haben sicherlich schon eine Vielzahl von nützlichen 

Erfahrungen diesbezüglich gesammelt, von welchen Sie berichten können. Auch im 

Hinblick auf Ihre zahlreichen Veranstaltungen, wie beispielsweise die allgemeine 

Infoveranstaltungen für Berufsrückkehrer/innen, verspreche ich mir von einem 

Interview mit Ihnen zahlreiche nützliche Informationen. 
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Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Zeit für solch ein Interview hätten.  

 

In der Hoffnung eine positive Rückmeldung von Ihnen zu erlangen, würde ich mich in 

den nächsten Tagen hinsichtlich einer genauen Terminvereinbarung telefonisch bei 

Ihnen melden. 

 

Vielen Dank für ihre Bemühungen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Corinna Coels  
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Vorspann: 

Gegenstand der Untersuchung ist es, den Prozess des beruflichen 

Wiedereinstiegs zu optimieren. Hierfür sind, die mit dem Wiedereinstieg 

einhergehenden Probleme sowie die Lösungen für die Barrieren, ausfindig 

zu machen. Dies ist das Ziel des heutigen Interviews. Sofern Sie eine 

Anonymisierung der Ergebnisse wünschen, werde ich natürlich dafür 

sorgen, dass später niemand aus dem Geschriebenen auf Sie schließen 

kann. Wenn Ihnen eine Frage unangenehm sein sollte, brauchen Sie 

selbstverständlich keine Antwort darauf zu geben. Besteht Ihrerseits 

Einverständnis einer Tonaufzeichnung?  

 

I. Einstiegsfrage  

1. Was assoziieren Sie spontan mit der Thematik „beruflicher  

      Wiedereinstieg“?   

 

II. Gründe für die berufliche Auszeit 

2. Was hat Sie persönlich zu einer beruflichen Auszeit bewegt? 

 

III. Länge der beruflichen Auszeit 

3. Wie viele Monate bzw. Jahre sind Sie aus dem Erwerbsleben  

ausgeschieden gewesen?  

 

IV. Situation unmittelbar vor dem Wiedereinstieg 

4. Welche Probleme sahen Sie persönlich, zum Zeitpunkt 

unmittelbar vor Ihrem beruflichen Wiedereinstieg, auf sich 

zukommen?  

 

- Können Sie diese in eine Rangordnung bringen, beginnend mit 

dem größten Problem?  

 

V. Wiedereinstieg als Prozess 

5. Wann fiel Ihre Entscheidung einen beruflichen Wiedereinstieg 

zu wagen?   

 

6. Wie viel Zeit verging zwischen der Entscheidung für einen 

beruflichen Wiedereinstieg und dem tatsächlichen Beginn?  
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7. Ab wann war Ihr beruflicher Wiedereinstieg für Sie beendet?  

 

VI. Akteure des Wiedereinstiegprozesses 

8. Welche Personen, Organisationen, Träger, etc. spielten bei 

Ihrem beruflichen Wiedereinstieg eine zentrale Rolle?  

 

- Weshalb spielten sie eine wichtige Rolle?  

 

VII. Erwerbstätigkeit nach der beruflicher Auszeit 

9. Welche Veränderungen zeichneten sich bei Ihrer 

Erwerbstätigkeit vor und nach der beruflichen Auszeit ab?  

 

VIII. Probleme des Wiedereinstiegs 

10. Welche konkreten Probleme barg Ihr beruflicher 

Wiedereinstieg für Sie selbst?  

 

-     Können Sie diese Probleme in eine Rangfolge bringen,      

       beginnend mit dem größten Problem?   

 

- Weshalb positionierten Sie Ihre „Wiedereinstiegsprobleme“ in 

dieser Reihenfolge?  

 

11. In welcher Hinsicht ist der Wiedereinstieg Ihrer Meinung nach 

für den Arbeitgeber und die Kollegen eine Belastung? 

 

IX. Lösungen für die Barrieren des Wiedereinstieges 

12. Wie lösten Sie Ihre „Wiedereinstiegsprobleme“?  

 

13. Welche Maßnahmen, Bedingungen und  

Unterstützungsangebote würden Sie als unerlässlich in Bezug 

auf einen reibungslosen Wiedereinstieg bezeichnen?  

 

X. Arbeitgeber 

14. Welche Maßnahmen ergriff Ihr Arbeitgeber um Sie bei Ihrem 

beruflichen Wiedereinstieg zu unterstützen?  

 

15. Welche Unterstützungsleistungen seitens Ihres Arbeitgebers 

hätten Sie sich gewünscht? 
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16. Welche Möglichkeiten hat Ihrer Ansicht nach der Arbeitgeber 

um den beruflichen Wiedereinstieg seiner Mitarbeiter/innen für 

alle Beteiligten so angenehm wie möglich zu gestalten?  

  

17. Wann sollte der Arbeitgeber Ihrer Meinung nach die ersten 

Maßnahmen hinsichtlich eines beruflichen Wiedereinstiegs 

seiner Arbeitnehmer/innen vollziehen?  

 

- Wie sollten diese konkret aussehen?  

 

XI. Erfolgreicher Wiedereinstieg 

18. Welche Faktoren tragen Ihrer Ansicht nach zum Gelingen eines 

Wiedereinstiegs bei?  

 

- Können Sie diese in eine Rangfolge bringen, beginnend mit 

dem wichtigsten Faktor?   

 

XII. Blick in die Zukunft 

19. Was würden Sie persönlich bei einem erneuten beruflichen  

Wiedereinstieg anders bzw. besser machen? 

 

- Was würden Sie sich von den anderen Akteuren bei einem 

erneuten Wiedereinstieg wünschen?  

 

20. Worin sehen Sie konkret Handlungsbedarf in Bezug auf die 

Thematik „beruflicher Wiedereinstieg“? 

 

XIII. Ergänzungen 

21. Gibt es aus Ihrer Sicht sonst noch etwas, was Sie zu diesem  

Thema gerne ansprechen möchten?  

 

 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses sehr informative Gespräch 

genommen haben! 
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Vorspann: 

Gegenstand der Untersuchung ist es, den Prozess des beruflichen 

Wiedereinstiegs zu optimieren. Hierfür sind, die mit dem Wiedereinstieg 

einhergehenden Probleme sowie die Lösungen für die Barrieren, ausfindig 

zu machen. Dies ist das Ziel des heutigen Interviews. Sofern Sie eine 

Anonymisierung der Ergebnisse wünschen, werde ich natürlich dafür 

sorgen, dass später niemand aus dem Geschriebenen auf Sie schließen 

kann. Wenn Ihnen eine Frage unangenehm sein sollte, brauchen Sie 

selbstverständlich keine Antwort darauf zu geben. Besteht Ihrerseits 

Einverständnis einer Tonaufzeichnung?  

 

I. Einstiegsfrage  

1. Was assoziieren Sie spontan mit der Thematik „beruflicher  

 Wiedereinstieg“?   

 

II. Gründe für die berufliche Auszeit 

2. Was sind hier im Landratsamt/Rathaus die häufigsten Gründe, 

die zu einer beruflichen Auszeit Ihrer Mitarbeiter/innen führen? 

 

III. Länge der beruflichen Auszeit 

3. Welche Unterschiede gibt es hinsichtlich der Länge der 

Erwerbsunterbrechung von Ihren derzeitigen 

Wiedereinsteiger/innen gegenüber Wiedereinsteiger/innen vor 

ca. zehn Jahren?  

 

IV. Situation unmittelbar vor dem Wiedereinstieg 

4. Welche Probleme sehen die Wiedereinsteiger/innen Ihrer 

Erfahrung nach unmittelbar vor deren beruflichen 

Wiedereinstieg auf sich zukommen?  

 

- Können Sie diese in eine Rangordnung bringen, beginnend mit 

dem größten Problem?  
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V. Wiedereinstieg als Prozess 

5. Wann beginnt für Sie als 

Personalverantwortlicher/Bürgermeister der berufliche 

Wiedereinstieg einer Mitarbeiterin, die vor ihrer beruflichen 

Auszeit noch nicht bei Ihnen beschäftigt war?  

 

6. Zu welchem Zeitpunkt beginnt für Sie als 

Personalverantwortlicher/Bürgermeister der berufliche 

Wiedereinstieg einer Mitarbeiterin, die bereits vor ihrer 

beruflichen Auszeit bei Ihnen beschäftigt war?  

 

7. Wie viel Zeit vergeht Ihrer Erfahrung nach zwischen der 

Entscheidung Ihrer Mitarbeiter/innen für einen beruflichen 

Wiedereinstieg und dem tatsächlichen Beginn?  

 

8. Ab wann ist für Sie ein beruflicher Wiedereinstieg beendet? 

 

VI. Akteure des Wiedereinstiegprozesses 

9. Welche Personen, Organisationen, Träger, etc. spielen Ihrer 

Ansicht nach bei einem beruflichen Wiedereinstieg eine 

zentrale Rolle?  

 

- Weshalb spielen sie eine wichtige Rolle? 

  

VII. Erwerbstätigkeit nach der beruflicher Auszeit 

10. Welche Veränderungen zeichnen sich Ihrer Erfahrung nach bei 

der Erwerbstätigkeit vor und nach der beruflichen Auszeit ab?  

 

- Wie viele Wiedereinsteiger/innen vollziehen deren beruflichen 

Wiedereinstieg bei Ihnen, die bereits vor deren 

Erwerbsunterbrechung bei Ihnen tätig waren? 

 

- Wie viel Prozent der Wiedereinsteiger/innen nehmen bei Ihnen 

dieselbe Tätigkeit auf, wie vor deren beruflichen Auszeit? 

 

VIII. Probleme des Wiedereinstiegs 

11. Welche konkreten Probleme treten bei einem  beruflichen 

Wiedereinstieg in Ihrem Hause auf bzw. sind bereits 

aufgetreten?  
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- Gibt es Unterschiede bezüglich den Wiedereinstiegsproblemen 

von Mitarbeiter/innen, die bereits vor ihrer beruflichen Auszeit 

bei Ihnen beschäftigt waren und denen, die dies nicht waren?  

 

12. Welche Hürden stellen für Sie als Personalverantwortlicher/ 

Bürgermeister eine besondere Herausforderung dar?  

 

- Können Sie diese in eine Rangfolge bringen, beginnend mit 

dem am schwierigsten zu lösenden Problem?   

 

- Weshalb positionierten Sie die Probleme in dieser Reihenfolge?  

 

13. In welcher Hinsicht ist der Wiedereinstieg für den Arbeitgeber 

und die Kollegen eine Belastung?  

 

14. Welche Rahmenbedingungen/Faktoren können den beruflichen 

Wiedereinstieg für die Wiedereinsteiger/innen zu einer 

bedeutsamen Herausforderung gestalten?   

 

- Können Sie diese Faktoren ebenfalls in eine Reihenfolge 

bringen, beginnend mit dem größten Problem?  

 

- Weshalb positionierten Sie die „Wiedereinstiegsprobleme“ in 

dieser Reihenfolge?  

 

IX. Lösungen für die Barrieren des Wiedereinstieges 

15. Wie begegnen Sie den eben genannten 

„Wiedereinstiegsproblemen“?  

 

16. Welche Möglichkeiten haben Ihrer Ansicht nach die  

Wiedereinsteiger/innen selbst, um den beruflichen 

Wiedereinstieg für alle Beteiligten so angenehm wie möglich 

zu gestalten? 

 

17. Welche Maßnahmen, Bedingungen und  

Unterstützungsangebote des Arbeitgebers würden Sie als 

unerlässlich in Bezug auf einen reibungslosen Wiedereinstieg 

bezeichnen?  
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X. Arbeitgeber 

18. Wann sollte der Arbeitgeber Ihrer Meinung nach die ersten  

Maßnahmen hinsichtlich eines beruflichen Wiedereinstiegs 

seiner Arbeitnehmer/innen vollziehen?  

 

19. Wie sehen diese ersten Maßnahmen bei Ihnen im Landratsamt/ 

Rathaus aus?  

 

XI. Erfolgreicher Wiedereinstieg 

20. Welche Faktoren tragen Ihrer Ansicht nach zum Gelingen eines 

Wiedereinstieges bei?  

 

- Können Sie diese Faktoren in eine Rangfolge bringen, 

beginnend mit dem wichtigsten Faktor?  

 

XII. Nutzen eines gelungenen Wiedereinstiegs 

21. Welchen Nutzen haben Sie als Landratsamt/Rathaus von  

einem gelungenen Wiedereinstieg? 

   

XIII. Blick in die Zukunft 

22. Worin sehen Sie konkreten Handlungsbedarf in Bezug auf  

die Thematik „beruflicher Wiedereinstieg“? 

 

XIV. Ergänzungen 

23. Gibt es aus Ihrer Sicht sonst noch etwas, was Sie zu diesem  

Thema gerne ansprechen möchten?  

 

 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses sehr informative Gespräch 

genommen haben! 

 

 

 

 



Anlage 9: Interviewleitfaden - Frau Ehrmann 

 

 

Vorspann: 

Gegenstand der Untersuchung ist es, den Prozess des beruflichen 

Wiedereinstiegs zu optimieren. Hierfür sind, die mit dem Wiedereinstieg 

einhergehenden Probleme sowie die Lösungen für die Barrieren, ausfindig 

zu machen. Dies ist das Ziel des heutigen Interviews. Sofern Sie eine 

Anonymisierung der Ergebnisse wünschen, werde ich natürlich dafür 

sorgen, dass später niemand aus dem Geschriebenen auf Sie schließen 

kann. Wenn Ihnen eine Frage unangenehm sein sollte, brauchen Sie 

selbstverständlich keine Antwort darauf zu geben. Besteht Ihrerseits 

Einverständnis einer Tonaufzeichnung?  

 

I. Einstiegsfrage  

1. In welchen Situationen begegnete Ihnen bereits das Thema 

„beruflicher Wiedereinstieg“?  

 

II. Gründe für die berufliche Auszeit 

2. Welche Gründe sind Ihrer Erfahrung nach die häufigsten, die 

zu einer Erwerbspause führen?  

 

III. Länge der beruflichen Auszeit 

3. Welche Unterschiede gibt es hinsichtlich der Länge der 

Erwerbsunterbrechung von derzeitigen Wiedereinsteiger/innen 

und Wiedereinsteiger/innen vor ca. zehn Jahren?  

 

IV. Situation unmittelbar vor dem Wiedereinstieg 

4. Welche Probleme sehen die Wiedereinsteiger/innen Ihrer 

Erfahrung nach unmittelbar vor deren beruflichen 

Wiedereinstieg auf sich zukommen? 

 

- Können Sie diese in eine Rangordnung bringen, beginnend mit 

dem größten Problem?  

 

V. Wiedereinstieg als Prozess 

5. Wann fällen Ihrer Erfahrung nach die Wiedereinsteiger/innen 

den Entschluss einen beruflichen Wiedereinstieg zu wagen?  
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6. Zu welchem Zeitpunkt/Ereignis beginnt Ihrer Meinung nach ein 

beruflicher Wiedereinstieg?   

 

7. Wie viel Zeit vergeht Ihrer Erfahrung nach zwischen der 

Entscheidung der Wiedereinsteiger/innen für einen beruflichen 

Wiedereinstieg und dem tatsächlichen Beginn?   

  

8. Ab wann ist für Sie ein beruflicher Wiedereinstieg beendet? 

 

VI. Akteure des Wiedereinstiegprozesses 

9. Welche Personen, Organisationen, Träger, etc. spielen Ihrer 

Ansicht nach bei einem beruflichen Wiedereinstieg eine 

zentrale Rolle?  

 

- Weshalb spielen sie eine wichtige Rolle?  

             

VII. Erwerbstätigkeit nach der beruflicher Auszeit 

10. Welche Veränderungen zeichnen sich Ihrer Erfahrung nach bei 

der Erwerbstätigkeit vor und nach der beruflichen Auszeit ab?  

 

- Wie viele Wiedereinsteiger/innen vollziehen ihren beruflichen 

Wiedereinstieg bei ihrem alten Arbeitgeber? 

 

VIII. Probleme des Wiedereinstiegs 

11. Welche Probleme birgt ein beruflicher Wiedereinstieg für die 

Wiedereinsteiger/innen?  

 

- Können Sie diese Probleme in eine Rangfolge bringen, 

beginnend mit dem größten Problem?  

 

- Weshalb positionierten Sie die „Wiedereinstiegsprobleme“ in 

dieser Reihenfolge?  

 

- Was sind die Gründe für die Diskrepanz zwischen den 

wünschenswerten und tatsächlichen Wiedereinstiegsstellen?  

 

12. In welcher Hinsicht ist der Wiedereinstieg für den  

Arbeitgeber und die Kollegen eine Belastung? 
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13. Welche Hürden, stufen die Wiedereinsteiger/innen zunächst  

als unüberwindbar ein?  

 

- Was sind die Gründe hierfür?  

 

IX. Lösungen für die Barrieren des Wiedereinstieges 

14. Wie kann man Ihrer Ansicht nach den eben genannten  

„Wiedereinstiegsproblemen“ beider Seiten entgegenwirken?  

 

15. Welche Maßnahmen, Bedingungen und  

Unterstützungsangebote würden Sie als unerlässlich in Bezug 

auf einen reibungslosen Wiedereinstieg bezeichnen?  

 

16. Seit beinahe zwei Jahren gibt es in Ihrer Agentur sogenannte 

„Wiedereinsteigerberater/innen“.  

a) Was ist der Hintergrund für diese Einführung?  

b) Wie tragen diese zu einem erfolgreichen Wiedereinstieg 

bei?  

 

X. Arbeitgeber 

17. Wann sollte das Unternehmen erste Maßnahmen hinsichtlich  

eines beruflichen Wiedereinstiegs seiner Arbeitnehmer/innen 

vollziehen?  

 

XI. Erfolgreicher Wiedereinstieg 

18. Was macht für Sie einen gelungenen Wiedereinstieg aus?  

 

19. Welche Faktoren tragen Ihrer Ansicht nach zum Gelingen eines 

Wiedereinstieges bei?  

 

- Können Sie diese in eine Rangfolge bringen, beginnend mit 

dem wichtigsten Faktor?  

 

20. Welche Tipps würden Sie angehenden  

Wiedereinsteiger/innen geben, damit deren beruflichen 

Wiedereinstieg so angenehm wie möglich für alle Beteiligten 

gelingt? 
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XII. Blick in die Zukunft 

21. Worin sehen Sie konkreten Handlungsbedarf in Bezug auf  

die Thematik „beruflicher Wiedereinstieg“? 

 

XIII. Ergänzungen 

22. Gibt es aus Ihrer Sicht sonst noch etwas, was Sie zu diesem 

Thema gerne ansprechen möchten? 

 

 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses sehr informative Gespräch 

genommen haben! 
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Interview IW1 1 

a) Vorstellung der Interviewpartnerin 2 

Die ehemalige Wiedereinsteigerin vollzog nach einer 17-jährigen familien-3 

bedingten Erwerbsunterbrechung ihren beruflichen Wiedereinstieg in einer 4 

größeren Verwaltung in Baden-Württemberg.  5 

Sie hat vier Kinder und wagte ihre Rückkehr, als ihr jüngstes Kind in die 6 

fünfte Klasse wechselte. 7 

 8 

b) Das Interview 9 

I. Einstiegsfrage  10 

1. Was assoziieren Sie spontan mit der Thematik „beruflicher  11 

      Wiedereinstieg“?   12 

Dazu fallen mir spontan die Schlagwörter „Herausforderung“, „Unabhän-13 

gigkeit“  und „Absicherung“ ein.  14 

Außerdem verhindert man durch den beruflichen Wiedereinstieg, ich weiß 15 

nicht wie ich es ausdrücken soll, dass das Erlernte verloren geht. Man ist 16 

dadurch gezwungen das Erlernte wieder aufzubereiten, man will sich ja 17 

auch irgendwie wieder beweisen.  18 

Und natürlich die Motivation wieder etwas Neues zu lernen. Da muss man 19 

aber auch der Typ dazu sein. 20 

 21 

II. Gründe für die berufliche Auszeit 22 

2. Was hat Sie persönlich zu einer beruflichen Auszeit bewegt? 23 

Ganz klar die Familiengründung.  24 

Ich habe nach meiner Ausbildung sehr schnell vier Kinder nacheinander 25 

bekommen. Also ich war auch nicht lange berufstätig, weil ich dann relativ 26 

schnell in Elternzeit gegangen bin.  27 

Meine berufliche Auszeit begann in dem Jahr, in dem mein erstes Kind 28 

geboren wurde. 17 Jahre später trat ich meine jetzige Stelle an.  29 

Der  Grund für meine berufliche Auszeit war eindeutig die Familiengrün-30 

dung. Und das war auch der einzige Grund.  31 

 32 

III. Länge der beruflichen Auszeit 33 

3. Wie viele Monate bzw. Jahre sind Sie aus dem Erwerbsleben  34 

ausgeschieden gewesen?  35 

Ich war 17 Jahre aus dem Erwerbsleben ausgeschieden.  36 
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Ich habe die Zeit extrem ausgeschöpft, bis es nicht mehr gegangen ist. Mir 37 

war schon immer die Erziehung sehr wichtig, auch dass ich diese in die 38 

Hand nehme.  39 

Und dann war mir der Zeitpunkt wichtig, zu dem mein jüngstes Kind in die 40 

fünfte Klasse gewechselt hat. Ab da habe ich gewusst, er ist morgens ab 41 

sieben Uhr aus dem Haus und kommt erst mittags wieder. Ab da war für 42 

mich die Betreuung gesichert. Ab diesem Zeitpunkt wusste ich, dass ich 43 

jetzt morgens zeitig aus dem Haus kann und ab da konnte ich mir vorstel-44 

len, wieder ins Geschäft zu gehen. 45 

 46 

IV. Situation unmittelbar vor dem Wiedereinstieg 47 

4. Welche Probleme sahen Sie persönlich, zum Zeitpunkt unmit-48 

telbar vor Ihrem beruflichen Wiedereinstieg, auf sich zukom-49 

men?  50 

Ich hatte Angst, dass ich total aus der Materie draußen bin.  51 

Ganz klar, durch diese ewig lange Auszeit war ich gar nicht mehr auf dem 52 

Laufenden.  53 

Dadurch dass ich mich vorher bereits mit dem Personalamt in Verbindung 54 

gesetzt habe, wusste ich, dass in meinem Beruf keine Stelle zur Verfü-55 

gung steht. Darum war für mich klar, ich muss irgendwo fachfremd ein-56 

steigen. Das ist natürlich ein riesen Problem, erst so lange weg und dann 57 

muss man sich auch noch neu orientieren. Man hat keine Ahnung von ir-58 

gendetwas. Also das war ein riesen Problem.  59 

Die Organisation der Kinderbetreuung, die war klar und ich wusste das 60 

funktioniert.  61 

Ein anderes Problem war die Arbeitszeit. Ich wollte ursprünglich mit 30 62 

Prozent einsteigen. Dies war aber zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Es 63 

war davor und wieder danach möglich, aber zu diesem Zeitpunkt nicht. 64 

Man musste mit einem Mindestumfang von 50 Prozent einsteigen. Dann 65 

musste ich und bin ich auch mit 50 Prozent eingestiegen und bin heute 66 

noch in diesem Umfang tätig. Ich könnte zwar zu jeder Zeit erhöhen, aber 67 

ich sage die 50 Prozent reichen mir, da zu Hause auch noch sehr viel Ar-68 

beit wartet. Allerdings habe ich es nachträglich auch nicht mehr auf die 30 69 

Prozent heruntergefahren. Ich habe mich dann darauf eingestellt und mich 70 

daran gewöhnt. Es war alles so organisiert, dass es gut mit den 50 Pro-71 

zent vereinbar war.  72 

Und wie gesagt, die Kinderbetreuung und die neue Organisation zuhause 73 

war kein Problem. Es hat sich nach und nach alles von selbst eingepen-74 

delt. Ab einem bestimmten Alter konnten sie auch, wenn sie krank waren, 75 

allein bleiben. Das war dann gar kein Thema. 76 

 77 
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Können Sie diese in eine Rangordnung bringen, beginnend mit dem 78 

größten Problem?  79 

Also ich würde sagen, das größte Problem war wirklich dieses total Frem-80 

de und die Herausforderung.  81 

Ich bin keiner, der sagt „das mache ich nicht“. Vor allem ist man am An-82 

fang sehr motiviert das Neue einmal auszuprobieren.  83 

Zudem hatte ich die Option, wenn es auf dieser Stelle überhaupt nicht lau-84 

fen würde, jederzeit wieder auf den Personalverantwortlichen zuzukom-85 

men, um gemeinsam nach etwas anderem zu suchen.  86 

Vor diesem Gespräch war ich schon einmal bei einem Gespräch mit dem 87 

Personalamt. Da haben sie mir eine Stelle in einem Amt angeboten. Dort 88 

war eine 50-Prozent-Stelle frei. Der Amtsleiter war bei diesem Gespräch 89 

ebenfalls dabei und stellte mir die Aufgaben vor. Es gab zwar geregelte 90 

Arbeitszeiten, aber wenn einmal eine Katastrophe oder eine andere Notsi-91 

tuation auftreten würde, konnte es sein, dass man einen Anruf erhält mit 92 

den Worten „kommen Sie jetzt, wir brauchen Sie vor Ort“ und das war für 93 

mich keine Option. Da habe ich gesagt, das geht auf keinen Fall. Zu die-94 

sem Zeitpunkt, zu dem ich eingestiegen bin, ging das nicht, dass ich zu 95 

meinen Kindern nachts um drei Uhr gesagt hätte „Tschüss Kinder ich geh 96 

jetzt, ihr seid jetzt allein“. Ansonsten hätte ich gesagt „ja das kann man 97 

auch einmal ausprobieren“.  98 

 99 

War das in demselben Gespräch, in welchem Sie Ihre jetzige Stelle 100 

angeboten bekommen haben?  101 

Nein, das war im ersten der zwei persönlichen Gespräche.  102 

Es hieß „wir beobachten, was sich so ergibt und dann geben wir Ihnen 103 

Info, ob das in Frage kommen würde oder nicht“. Natürlich auf beiden Sei-104 

ten, vom Arbeitgeber und natürlich von mir selbst. Das war das erste Ge-105 

spräch. Da habe ich gesagt, dass ich mir das nicht vorstellen kann.  106 

Das zweite Gespräch war dann das, in dem mir die Stelle in meinem der-107 

zeitigen Amt angeboten wurde. Zu diesem Gespräch kam auch der dama-108 

lige Amtsleiter und dieser hat sich sehr engagiert, weil er die Stelle endlich 109 

besetzt haben wollte. Man muss wissen, die Stelle war zu diesem Zeit-110 

punkt nicht besetzt. Ich habe immer gesagt, also wenn sich irgendeine 111 

Stelle ergibt, die Berührungspunkte mit meinem erlernten Beruf hat, dann 112 

würde ich sofort zuschlagen. Und dann haben sie mir eben meine jetzige 113 

Stelle angeboten. Wie gesagt, da die Stelle seit einigen Monaten nicht be-114 

setzt war, hat sich der damalige Amtsleiter sehr bemüht, diese so schnell 115 

wie möglich wieder zu besetzen. So kam es zu diesem Gespräch mit dem 116 

Personalamt, dem Amtsleiter und mir. In diesem sagten sie zu mir, dass 117 

ich mir das einmal überlegen sollte, ob ich das probieren wolle.  118 
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Das zweitgrößte Problem war die Arbeitszeit. Da habe ich mir gedacht 119 

„packe ich das?“, „schaff ich das?“. 120 

Die neue Organisation in der Familie bzw. die Kinderbetreuung war dann 121 

eher das kleinste Problem. Die Organisation war geklärt und die Kinderbe-122 

treuung gesichert. Mein Mann ist auch zuhause geblieben, wenn eins von 123 

den Kindern krank war. Da hat man schließlich einen Anspruch darauf, bis 124 

die Kinder 12 Jahre alt sind.   125 

 126 

V. Wiedereinstieg als Prozess 127 

5. Wann fiel Ihre Entscheidung einen beruflichen Wiedereinstieg 128 

zu wagen?   129 

Wie bereits gesagt, zu dem Zeitpunkt als mein jüngstes Kind in die fünfte 130 

Klasse gewechselt hat.  131 

Ab da habe ich gewusst, er ist morgens ab sieben Uhr aus dem Haus und 132 

kommt erst mittags wieder. Ab da war für mich die Betreuung gesichert. 133 

Ab diesem Zeitpunkt wusste ich, dass ich jetzt morgens zeitig aus dem 134 

Haus gehen kann. Und ab da konnte ich mir vorstellen, dass ich wieder 135 

ins Geschäft gehe.  136 

Grundschule war immer so ein Thema, fällt eine Stunde aus, haben sie 137 

erst ab neun Uhr Unterricht und wer übernimmt die ganze Betreuung, 138 

wenn keine Oma da ist. Das ging einfach nicht. Das war für mich der 139 

Punkt, wo ich gesagt habe „wenn nicht jetzt, wann dann?“.  140 

Vor allem ist meine Beurlaubung ausgelaufen. Also ich hätte mir sowieso 141 

überlegen müssen, fange ich wieder an oder kündige ich. Ich hatte die 142 

Wahl zwischen wieder anzufangen oder nicht mehr im Beamtenverhältnis 143 

zu sein. Aber für mich war es keine Option den Beamtenstatus aufzuge-144 

ben. Das war ganz klar für mich. Vor allem für später, für die Altersabsi-145 

cherung und vieles mehr, ist der Status sehr wichtig. 146 

 147 

6. Wie viel Zeit verging zwischen der Entscheidung für einen be-148 

ruflichen Wiedereinstieg und dem tatsächlichen Beginn?  149 

Das erste Gespräch mit dem Personalamt, in dem sie mir die Stelle in dem 150 

anderen Amt anboten, fand Anfang des Jahres statt, in dem ich wieder 151 

begann zu arbeiten. Zu diesem Zeitpunkt war mir bereits klar, dass ich im 152 

Oktober des besagten Jahres wieder anfangen kann zu arbeiten. Das war 153 

schon besprochen, da mein jüngstes Kind im September meines Einstieg-154 

jahres in die fünfte Klasse wechseln würde. Und nach dem Gespräch An-155 

fang des Jahres hat sich nach einigen Wochen das zweite Gespräch er-156 

geben, in dem mir die Stelle in meinem jetzigen Amt angeboten wurde.  157 

Das heißt ab dem Moment, in dem ich wusste, ich möchte wieder anfan-158 

gen wenn mein Jüngster in die fünfte Klasse wechselt, war ich im ständi-159 

gen Kontakt mit dem Personalamt.  160 
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Beziehungsweise man hat immer eine schriftliche Nachricht mit dem Zeit-161 

punkt, zu welchem die Beurlaubung ausläuft, bekommen. Dann weiß man 162 

automatisch, dass man reagieren muss oder die Beurlaubung läuft eben 163 

aus. Man überlegt sich eben, ob man die Beurlaubung verlängert oder 164 

wieder ins Erwerbsleben eintritt.  165 

Ab dem besagten Jahr war ich dann in Kontakt mit dem Personalamt, weil 166 

ich mir überlegt habe in diesem Jahr wieder in das Berufsleben einzutre-167 

ten.  168 

Also war es zu Beginn meines Einstiegjahres für mich schon klar, dass ich 169 

ab Oktober wieder beginnen werde. Demnach lagen ca. acht Monate zwi-170 

schen meiner Entscheidung und dem tatsächlichen Einstieg. 171 

 172 

7. Ab wann war Ihr beruflicher Wiedereinstieg für Sie beendet?  173 

Ab dem Moment, als alles seinen geregelten Gang ging.  174 

Zu dem Zeitpunkt, zu dem es normal war, dass ich morgens aus dem 175 

Haus gehe und mittags wieder nach Hause komme.  176 

Einfach, als dieser Ablauf normal war. Es hat sich alles relativ schnell ein-177 

gependelt.  178 

Der berufliche Wiedereinstieg war beendet, als eine gewisse Routine ent-179 

standen ist. Das geschah bei mir ca. zwei Monate nach Beginn des beruf-180 

lichen Einstiegs. Zu diesem Zeitpunkt haben sich alle an den neuen Ta-181 

gesablauf gewöhnt, z.B. dass wenn die Kinder aus der Schule kommen, 182 

ich eventuell noch nicht da bin.  183 

Und das Fachliche im Beruf selbst, das muss ständig aufgefrischt werden, 184 

auch bei allen anderen. Da lernt man ständig dazu. Da braucht man Jahre 185 

um alles zu wissen.  186 

Ich habe mir die Vorgehensweise und das Fachwissen mit Hilfe von ver-187 

schiedenen Kursen, Seminaren und Fachbüchern angeeignet. Oder ich 188 

habe mir Hilfestellung von anderen Landkreisen geholt, indem ich gefragt 189 

habe, wie die bestimmte Sachverhalte angehen. Oder ich frage bei der 190 

übergeordneten Stelle nach.  191 

Mich hat die Stelle schon von Anfang an interessiert, obwohl viele der An-192 

sicht sind, dass meine Tätigkeit langweilig sei, aber ich fand es schon im-193 

mer spannend.  194 

 195 

VI. Akteure des Wiedereinstiegprozesses 196 

8. Welche Personen, Organisationen, Träger, etc. spielten bei Ih-197 

rem beruflichen Wiedereinstieg eine zentrale Rolle?  198 

 199 

Weshalb spielten sie eine wichtige Rolle?  200 

Wie gesagt, mein Partner, der ab und an eingesprungen ist, wenn die Kin-201 

der krank waren. Er unterstützte mich bei der Kinderbetreuung.  202 
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Bei einem Notfall ist auch einmal die Oma eingesprungen. Die musste 203 

eben erst einmal eine gewisse Strecke zurücklegen.  204 

Natürlich das Personalamt, mit welchem ich ständig in Kontakt stand. Ge-205 

rade auch der Amtsleiter selbst. Er hat mich den anderen Ämtern mit de-206 

nen ich künftig zusammenarbeitete, vorgestellt.  207 

Wie gesagt, die Stelle war eine gewisse Zeit nicht besetzt. Ganz spora-208 

disch habe ich die damalige Stelleninhaberin gesehen und hatte die Mög-209 

lichkeit bei Unklarheiten nachzufragen. Denn sie war ja selbst in ihrem 210 

neuen Amt eingespannt. Und das war schade, dass niemand da war, der 211 

einen direkt betreut hat. Die Übergangsphase hat total gefehlt.  212 

Die Möglichkeit andere Kollegen zu fragen bestand nicht, denn jeder hat 213 

seinen eigenen Bereich. Wir können uns auch nicht gegenseitig vertreten, 214 

da mir das Wissen zu den anderen Bereichen fehlt. D.h., wenn man seine 215 

Aufgaben nicht abarbeitet, bleibt es eben liegen und man muss es nach 216 

dem Urlaub angehen.   217 

 218 

VII. Erwerbstätigkeit nach der beruflicher Auszeit 219 

9. Welche Veränderungen zeichneten sich bei Ihrer Erwerbstätig-220 

keit vor und nach der beruflichen Auszeit ab?  221 

Vor meiner beruflichen Auszeit hatte ich eine 100-Prozent-Stelle inne. 222 

D.h., nach der Erwerbspause reduzierte sich meine Arbeitszeit um die 223 

Hälfte.  224 

Bei mir änderte sich nach der beruflichen Auszeit die auszuübende Tätig-225 

keit. Ich stieg, wie bereits gesagt, völlig fachfremd ein.  226 

Auch der Arbeitgeber änderte sich unter anderem aufgrund der 2005er-227 

Verwaltungsreform. Außerdem zog ich während der Elternzeit um, des-228 

halb musste ich auch einen Versetzungsantrag stellen.  229 

Für mich war auch klar, dass ich keine Wiedereinstiegsstelle möchte, bei 230 

der ich auf Abruf sein muss, gerade in Notsituationen.  231 

Zudem hatte ich auf eine gleichwertige Stelle einen Anspruch und das 232 

wollte ich auch. Ich hätte keine Stelle unter meinem fachlichen Können 233 

angenommen. Das Besoldungsniveau sollte gleich bleiben. 234 

 235 

VIII. Probleme des Wiedereinstiegs 236 

10. Welche konkreten Probleme barg Ihr beruflicher Wiederein-237 

stieg für Sie selbst?  238 

Ganz klar war die Einarbeitungszeit ein Problem bei meinem beruflichen 239 

Wiedereinstieg. Denn ich hatte keine Einarbeitung, da es niemanden gab, 240 

der mich einarbeiten hätte können. Die Übergangsphase, also die Dop-241 

pelbelegung der Stelle fehlte komplett. Es gab niemanden, der mir etwas 242 

hätte zeigen können, so wie es beispielsweise der Fall ist, wenn jemand 243 
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altersbedingt die Stelle verlässt. So eine Person gab es nicht, da die Stelle 244 

überhaupt nicht besetzt war. Von daher hat die Einarbeitungsphase ein-245 

fach gefehlt. Diese Zeit war sehr schwierig für mich. Diesbezüglich hätte 246 

ich mir einfach etwas Unterstützung gewünscht, aber das war nicht mach-247 

bar, weil man dafür jemanden abziehen hätte müssen.  248 

Ein anderes Problem war bei mir, dass ich anfangs mit mir selbst nicht 249 

zufrieden war, weil ich nur Bücher, Gesetze und Vorschriften gewälzt habe 250 

und nichts ging vorwärts. Also es ging nichts vom Tisch. Man sah einfach 251 

kein Ergebnis.  252 

Es standen immer die Fragen im Raum „Wie muss ich es angehen?“, „In 253 

welcher Reihenfolge?“, „Wo setze ich Schwerpunkte?“. All diese Fragen 254 

musste ich für mich entscheiden. Hierfür habe ich eine Liste erarbeitet, 255 

eine gewisse Checkliste. Wenn so etwas bereits hinterlegt gewesen wäre, 256 

wäre es für mich natürlich viel einfacher gewesen.  257 

Zudem habe ich dem Personalverantwortlichen nach ein paar Tagen ge-258 

sagt, dass das Amt völlig überaltert sei. Das ist heute auch noch der Fall. 259 

Alle Mitarbeiter sind älter als ich, mit einer Ausnahme. Aber das ist nicht 260 

nur bei uns so, sondern derzeit beinahe überall der Fall. Zu Beginn mei-261 

nes Einstieges, dachte ich mir immer „Wo bleibt der Schwung?“. Das habe 262 

ich anfangs als Problem angesehen. Ich dachte „Oh Gott, wo komme ich 263 

da jetzt rein?“. Aber es hat sich dann relativ schnell gelegt. Ich habe mich 264 

einfach damit abgefunden. Der Altersunterschied war letztendlich kein 265 

Problem, denn es macht eben jeder sowieso nur seinen Part. Zudem gab 266 

es keine Reibereien. Das macht einem zu Beginn schon zu schaffen, vor 267 

allem, wenn man gern unter Gleichaltrigen oder auch Jüngeren ist und 268 

gern den Schwung hat.   269 

 270 

Können Sie diese Probleme in eine Rangfolge bringen, beginnend 271 

mit dem größten Problem?   272 

Die fehlende Einarbeitung war das allergrößte Problem für mich. Ganz 273 

klar. Einfach sich selbst zu strukturieren und Schwerpunkte zu legen. Ein-274 

fach sich selbst das Vorgehen anzulernen. Es war schon schwer, sich 275 

einmal die wesentlichen Sachen selbst anzueignen und auszuarbeiten.  276 

 277 

11. In welcher Hinsicht ist der Wiedereinstieg Ihrer Meinung nach 278 

für den Arbeitgeber und die Kollegen eine Belastung? 279 

Von den Kollegen habe ich niemanden in Mitleidenschaft gezogen oder 280 

beansprucht, da mir sowieso niemand helfen konnte, rein von den Infor-281 

mationen und dem Fachlichen. Es hieß immer nur: „Da könnten Sie teil-282 

nehmen, an diesem Seminar“ und „Diese Schulung könnte Sie unterstüt-283 

zen“, usw. und ansonsten hieß es „Machen Sie Mal!“. 284 
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Der Arbeitgeber hat jedes Mal das Risiko bei Wiedereinsteigerinnen, dass 285 

er in diese „investiert“, indem er sie auf sämtliche Fortbildungen schickt 286 

und letztendlich weiß er nicht, ob etwas dabei rauskommt und ob es sich 287 

für ihn lohnt. Es könnte sich herausstellen, dass die Wiedereinsteigerin 288 

nicht die passende Person für die Stelle ist und nachdem sie einige Kurse 289 

besucht hat, wieder abspringt. Das Risiko hat der Arbeitgeber immer.  290 

Oder kommt so eine wie ich und sagt zu ihm, dass die Stelle doch nichts 291 

für mich ist und dass ich es mir anders vorgestellt habe.  292 

Der Arbeitgeber hat immer die Ungewissheit, ob die Wiedereinsteigerin 293 

die Tätigkeit richtig ausführt und ob sie den Anforderungen der Stelle ge-294 

recht wird.  295 

Allerdings bleibt zu sagen, dass in der Regel beide Seiten das Beste dar-296 

aus machen wollen.  297 

Meiner Meinung nach ist es aber auch wichtig, dass die Wiedereinsteige-298 

rin den Mut hat, dem Arbeitgeber zu sagen, dass die Stelle einfach nicht 299 

passt. Man muss dann zu seiner Entscheidung stehen und klare Verhält-300 

nisse schaffen.  301 

Der Arbeitgeber muss letztendlich auch die Entscheidung der Wiederein-302 

steigerin akzeptieren.   303 

 304 

IX. Lösungen für die Barrieren des Wiedereinstieges 305 

12. Wie lösten Sie Ihre „Wiedereinstiegsprobleme“?  306 

Das Problem, dass ich fachfremd war, löste ich durch die Besuche zahl-307 

reicher Seminare, Schulungen sowie durch Selbststudium. Ich las sehr 308 

viel Fachliteratur und eignete mir das nötige Wissen selbst an.  309 

Nach einer gewissen Zeit entwickelte sich auch eine gewisse Routine. 310 

Man weiß, auf welche Punkte man zu achten hat. Ganz klar gibt es sehr 311 

viele verschiedene Fälle, aber die „Standardpunkte“ hat man dann intus. 312 

Bevor ich wieder eingestiegen bin, habe ich vorab einen Word-Kurs an der 313 

Volkshochschule belegt, damit ich in diesem Gebiet auf dem Laufenden 314 

bin. Denn mit dem Thema EDV kannte ich mich gar nicht (mehr) aus. Zu-315 

sammen mit meinem damaligen Amtsleiter besuchte ich intern während 316 

meines beruflichen Wiedereinstiegs einen Excel-Kurs.  317 

 318 

13. Welche Maßnahmen, Bedingungen und  319 

Unterstützungsangebote würden Sie als unerlässlich in Bezug 320 

auf einen reibungslosen Wiedereinstieg bezeichnen?  321 

Auf alle Fälle muss man den Kontakt zum Arbeitgeber halten.  322 

Natürlich muss die Kinderbetreuung gesichert sein, wobei die Kinderbe-323 

treuung heutzutage top ist. Momentan haben die Kinder ab drei Jahren 324 

einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz und evtl. hat man je nach Si-325 

tuation auch einen Anspruch auf einen Hort-Platz. Zudem gibt es hier im 326 
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Landratsamt das Mutter-Kind-Zimmer. Man hat Heimarbeitsplätze. Das hat 327 

es früher alles nicht gegeben. Es bestand für mich gar nicht die Möglich-328 

keit wieder in den Beruf einzusteigen.  329 

Es ist wichtig, auch wenn man zu Hause ist, z.B. ab und zu Urlaubsvertre-330 

tung für einen Kollegen zu machen oder wenigstens stundenweise auszu-331 

helfen.  332 

Und ohne die Motivation der Wiedereinsteigerin funktioniert der berufliche 333 

Wiedereinstieg gar nicht. Die Motivation als Voraussetzung stelle ich über 334 

alles andere.  335 

Zudem sollte man, sofern man mitbekommt, dass entsprechende Semina-336 

re stattfinden, diese besuchen, auch wenn man sich momentan in Eltern-337 

zeit befindet. Da muss man eben auch einmal einen Tag dafür opfern und 338 

die Kinderbetreuung entsprechend organisieren. So ein Kontakt ist mitt-339 

lerweile unerlässlich. Ohne diesen hat man ein Problem gleichwertig oder 340 

überhaupt einzusteigen.  341 

Weiter wird heutzutage sogar eine Ferienbetreuung angeboten.  342 

 343 

X. Arbeitgeber 344 

14. Welche Maßnahmen ergriff Ihr Arbeitgeber um Sie bei Ihrem 345 

beruflichen Wiedereinstieg zu unterstützen?  346 

Die vorhin erwähnte Fachliteratur hat mir beispielsweise mein Arbeitgeber 347 

zur Verfügung gestellt und bezahlt.  348 

Auch hat er mir ermöglicht, die benötigten Seminare zu besuchen. Ich er-349 

kundigte mich nach passenden Kursen und fragte letztendlich nach, ob es 350 

möglich wäre diese zu besuchen.  351 

Weiter hielt er, nachdem ich mich das erste Mal bei meinem Arbeitgeber 352 

gemeldet habe, den Kontakt zu mir und informierte mich über eventuell 353 

geeignete Wiedereinstiegsstellen.  354 

 355 

15. Welche Unterstützungsleistungen seitens Ihres Arbeitgebers 356 

hätten Sie sich gewünscht? 357 

Ich hätte mir mehr oder überhaupt familienfreundliche Maßnahmen ge-358 

wünscht. All die Maßnahmen, die heute angeboten werden, wie z.B. die 359 

Ferienbetreuung, den Heimarbeitsplatz, das Eltern-Kind-Zimmer, usw. 360 

Außerdem hätte ich mir gewünscht, dass es jemanden gegeben hätte, der 361 

die Einarbeitung übernommen hätte. Aber ich glaube, dass das Luxus ist.  362 

 363 

16. Welche Möglichkeiten hat Ihrer Ansicht nach der Arbeitgeber 364 

um den beruflichen Wiedereinstieg seiner Mitarbeiter/innen für 365 

alle Beteiligten so angenehm wie möglich zu gestalten?  366 

Er sollte, wie bereits gesagt, den Mitarbeiter/innen auch schon während 367 

deren Elternzeit den Besuch von notwenigen Seminaren anbieten.  368 
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Es ist auch wichtig, dass der Kontakt zwischen Arbeitgeber und Wieder-369 

einsteigerin ständig besteht, sodass dieser z.B. über eventuell passende 370 

Stellen informieren kann, die in Kürze frei werden.  371 

Der Arbeitgeber sollte den Müttern in Elternzeit auch anbieten, dass sie 372 

als Urlaubsvertretung anderer Mitarbeiter einspringen können. So bleibt 373 

man am Ball und ist nur stundenweise tätig.  374 

Eine weitere Möglichkeit ist, dass der Arbeitgeber Heimarbeitsplätze an-375 

bietet. So hat die Mutter die Chance stundenweise zu arbeiten, auch wenn 376 

die Kinderbetreuung nicht rund um die Uhr gesichert ist.  377 

 378 

17. Wann sollte der Arbeitgeber Ihrer Meinung nach die ersten 379 

Maßnahmen hinsichtlich eines beruflichen Wiedereinstiegs 380 

seiner Arbeitnehmer/innen vollziehen?  381 

Man sollte immer den Kontakt zu den Müttern halten, die sich in Elternzeit 382 

befinden und das laufend. So ist der Einstieg für die Mütter auch leichter, 383 

denn in der Zeit der Abwesenheit verändert sich einiges und so ist man 384 

zumindest sporadisch über die Veränderungen informiert.  385 

Ich finde es wichtig, dass sich auch einmal der Arbeitgeber bei einem 386 

meldet, einfach per E-Mail oder mittels eines Anrufes. Er könnte die Wie-387 

dereinsteigerinnen z.B. über aktuell unbesetzte Stellen informieren oder 388 

über Stellen, die in Kürze frei werden.  389 

Von beiden Seiten sollte die aktuelle Situation im Betrieb verfolgt werden. 390 

Und das über die komplette Elternzeit und nicht erst am Ende der berufli-391 

chen Auszeit.  392 

Ich denke, dass viele Mütter so denken wie ich. Denn ich dachte auch, 393 

dass ich eben wieder in meinem alten Beruf anfange, aus dem alten Beruf 394 

raus und wieder in diesen rein. War aber nicht so. Ich bin z.B. gar nicht 395 

davon ausgegangen, dass zum Zeitpunkt meines Wiedereinstieges gar 396 

keine Stelle in diesem Bereich frei sein könnte.     397 

 398 

XI. Erfolgreicher Wiedereinstieg 399 

18. Welche Faktoren tragen Ihrer Ansicht nach zum Gelingen eines 400 

Wiedereinstiegs bei?  401 

Die Motivation der Wiedereinsteigerin ist zunächst das aller Wichtigste und 402 

Voraussetzung für alles Weitere.  403 

Man muss auch Selbstvertrauen mitbringen und den Mut haben, etwas 404 

anzupacken. Und nicht gleich eine Abwehrhaltung einnehmen und sagen, 405 

dass man das nicht kann. Man darf nicht gleich beim kleinsten Fehler auf-406 

geben, man muss es einfach noch einmal probieren.  407 

Was auch noch zum Gelingen des beruflichen Wiedereinstiegs beiträgt ist, 408 

dass man zumindest ein wenig dem Arbeitgeber entgegenkommt und 409 

nicht auf seine Forderungen beharrt. Z.B. wollte ich, wie bereits gesagt, 410 
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ursprünglich mit 30 Prozent einsteigen, da das aber nicht möglich war, 411 

nahm ich auch die 50 Prozent in Kauf.  412 

Man muss dem Arbeitgeber entgegenkommen und ein bisschen Flexibili-413 

tät zeigen.  414 

 415 

Können Sie diese in eine Rangfolge bringen, beginnend mit dem 416 

wichtigsten Faktor?   417 

Wie bereits gesagt, kann ein beruflicher Wiedereinstieg nicht ohne eine 418 

gewisse Motivation der Wiedereinsteigerin gelingen. Die Motivation ist zu-419 

nächst einmal das a und o. Ist diese nicht vorhanden, wird die Wiederein-420 

steigerin bei dem kleinsten Problem aufgeben. Sie ist Voraussetzung da-421 

für, dass man sich das umfangreiche und teilweise neue Wissen aneignen 422 

kann und dafür auch die Zeit investiert.  423 

Die anderen Faktoren tragen meiner Ansicht nach alle ein Stück zum Ge-424 

lingen bei.  425 

Wichtig ist auf alle Fälle auch das Selbstvertrauen der Wiedereinsteigerin. 426 

Ohne das, würde sie sich sofort überfordert fühlen.  427 

Man muss eben, falls es nötig ist, dem Arbeitgeber auch ein wenig entge-428 

genkommen und Flexibilität an den Tag bringen, ansonsten macht sich 429 

eine gewisse Unzufriedenheit breit.  430 

Ich zum Beispiel bekam eine Stelle angeboten, die die von mir gewünsch-431 

ten Berührungspunkte mit meinem alten Beruf aufwies. Meine Forderung 432 

mit 30 Prozent zu beginnen, konnte ich jedoch nicht durchsetzen. So 433 

musste ich bei diesem Punkt dem Arbeitgeber entgegenkommen, dafür 434 

bekam ich eine Stelle, die die geforderten Berührungspunkte aufwies.  435 

 436 

XII. Blick in die Zukunft 437 

19. Was würden Sie persönlich bei einem erneuten beruflichen  438 

Wiedereinstieg anders bzw. besser machen? 439 

Ich würde auf jeden Fall schon früher den Kontakt zum Arbeitgeber su-440 

chen, als ich es getan habe und danach den Kontakt stetig halten.  441 

In diesem Zusammenhang würde ich mich auch ständig über zu beset-442 

zende Stellen im Landratsamt informieren lassen.  443 

 444 

Was würden Sie sich von den anderen Akteuren bei einem erneuten 445 

Wiedereinstieg wünschen?  446 

Vom Arbeitgeber wie gesagt, das Angebot familienfreundlicher Maßnah-447 

men und mit der Unterstützung meines Partners war ich völlig zufrieden.  448 

 449 

 450 

 451 
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20. Worin sehen Sie konkret Handlungsbedarf in Bezug auf die 452 

Thematik „beruflicher Wiedereinstieg“? 453 

Ich denke mittlerweile wurden gute Rahmenbedingungen für den berufli-454 

chen Wiedereinstieg geschaffen.  455 

Mütter die heutzutage einsteigen möchten, haben sämtliche Möglichkeiten 456 

um die Kinderbetreuung zu organisieren. Inzwischen gibt es sogar eine 457 

Kleinkindbetreuung ab dem Alter von einem Jahr. Dies ist vor allem für 458 

Alleinerziehende eine große Hilfe. Diese sind auf solche Möglichkeiten 459 

angewiesen.  460 

Es wird heutzutage auch bereits vor der Schule eine Betreuung angeboten 461 

oder/und nach der Schule, die verlässlichen Grundschulen wurden ge-462 

schaffen. So können die Mütter zeitig mit der Arbeit beginnen.  463 

 464 

XIII. Ergänzungen 465 

21. Gibt es aus Ihrer Sicht sonst noch etwas, was Sie zu diesem  466 

Thema gerne ansprechen möchten?  467 

Von meiner Seite ist alles Wichtige behandelt worden.  468 

 469 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses sehr informative Gespräch ge-470 

nommen haben! 471 
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Interview IW2 1 

a) Vorstellung der Interviewpartnerin 2 

Die ehemalige Wiedereinsteigerin vollzog ihren beruflichen Wiedereinstieg 3 

nach einer 15 Jahre langen Auszeit in einer größeren Verwaltung in Ba-4 

den-Württemberg. Sie pausierte aufgrund ihrer drei Kinder. Als das jüngs-5 

te Kind in den Kindergarten kam, wagte sie ihren Wiedereintritt in das Er-6 

werbsleben. 7 

 8 

b) Das Interview 9 

I. Einstiegsfrage  10 

1. Was assoziieren Sie spontan mit der Thematik „beruflicher  11 

      Wiedereinstieg“?   12 

Einfach wieder auf Stand zu kommen.  13 

Sich wieder in ein Sachgebiet einzuarbeiten. Und diese Aufgabe auch zu 14 

bewältigen.  15 

Ich war jetzt 15 Jahre lang zuhause, also eine sehr lange Zeit und dann 16 

muss man sich zunächst einmal für ein Sachgebiet das benötigte Fach-17 

wissen aneignen.  18 

Das Fachwissen ist das eine, zum anderen muss man auch wieder die 19 

Abläufe lernen. Die Abläufe haben sich in den 15 Jahren, in denen ich 20 

weg war, sehr verändert. Z. B. gab es, als ich nach meinem Studium an-21 

gefangen habe zu arbeiten, Diktiergeräte und ein Schreibbüro. Da hat 22 

man eben diktiert und dann ging das Diktierte hoch in das Schreibbüro 23 

und kam als fertiger Brief wieder zu mir herunter. Als ich in Mutterschutz 24 

gegangen bin war es inzwischen so, dass man mit Hilfe von Textbaustei-25 

nen den Brief selbst am Computer erstellt hat. Und als ich jetzt zurückkam, 26 

standen an meinem Arbeitsplatz plötzlich zwei Bildschirme. Man arbeitet 27 

heutzutage viel mit E-Mails. Klar wusste ich aus dem privaten Bereich wie 28 

man eine E-Mail verschickt, aber hier war es doch noch einmal etwas an-29 

deres.  30 

 31 

II. Gründe für die berufliche Auszeit 32 

2. Was hat Sie persönlich zu einer beruflichen Auszeit bewegt? 33 

Das waren die Kinder.  34 

Ich habe drei. Damals gab es keine Rückkehr mit 30 Prozent. Das heißt, 35 

wenn man zurückkommen wollte, ging das nur mit 50 Prozent.  36 

Als meine Größte drei Jahre alt war, kam die Nächste. Und dann, mit zwei 37 

kleinen Kindern mit 50 Prozent einzusteigen, war für mich nicht möglich 38 
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und ich wollte es auch nicht. Ich habe die Zeit zu Hause genossen. Es war 39 

schön.  40 

Als die Jüngste drei Jahre alt war, habe ich einen Ganztagesplatz im Kin-41 

dergarten in Anspruch genommen. Diesen Platz bräuchte ich eigentlich 42 

nicht. In meiner Situation hätten auch die erweiterten Öffnungszeiten völlig 43 

ausgereicht. Aber so bin ich einfach flexibler, d.h. wenn nachmittags z.B. 44 

einmal eine Besprechung ist, kann ich einfach einen Tag vorher im Kin-45 

dergarten Bescheid geben, dass sie dort Mittag essen wird. Und dann 46 

kann die Kleine dort essen und bis um fünf Uhr bleiben. Ich muss zwar für 47 

diesen Ganztagesplatz mehr zahlen, aber das ist es mir einfach wert. So 48 

bin ich entspannter und muss nicht sagen „An der Besprechung kann ich 49 

jetzt nicht teilnehmen, weil ich um eins mein Kind vom Kindergarten abho-50 

len muss“. Allerdings hole ich mein Kind in der Regel um ein Uhr vom Kin-51 

dergarten ab.   52 

 53 

III. Länge der beruflichen Auszeit 54 

3. Wie viele Monate bzw. Jahre sind Sie aus dem Erwerbsleben  55 

ausgeschieden gewesen?  56 

Wie gesagt, ich war 15 Jahre zu Hause. Ich bin ausgestiegen, als meine 57 

Erste geboren wurde und als die Jüngste drei Jahre alt war bin ich wieder 58 

eingestiegen.  59 

 60 

IV. Situation unmittelbar vor dem Wiedereinstieg 61 

4. Welche Probleme sahen Sie persönlich, zum Zeitpunkt unmit-62 

telbar vor Ihrem beruflichen Wiedereinstieg, auf sich zukom-63 

men?  64 

Im Dezember des Jahres vor meinem beruflichen Wiedereinstieg, habe ich 65 

meine Beurlaubung nochmals um ein Jahr verlängert.  66 

Meine Beurlaubung war immer bis zum Geburtstag meines jüngsten Kin-67 

des befristet. Ich habe meine Beurlaubung immer jährlich befristet, obwohl 68 

ich auch die Möglichkeit gehabt hätte in  längeren Zyklen zu befristen. 69 

Aber ich habe bewusst ein Jahr gewählt, da in einem Jahr so viel passie-70 

ren kann, z.B. kann der Mann arbeitslos werden. So wusste ich immer, 71 

innerhalb von ein paar Monaten kann ich wieder zurückkommen. Als mei-72 

ne Kleinste im Dezember drei Jahre alt wurde, war sie noch nicht im Kin-73 

dergarten. Erst ab Januar besuchte sie schließlich den Kindergarten. Des-74 

halb habe ich im Dezember meine Beurlaubung nochmals um ein Jahr 75 

verlängert. Allerdings habe ich im Personalamt Bescheid gegeben, dass 76 

ich im Verlauf des kommenden Jahres gerne wieder zurückkommen 77 

möchte.  78 
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Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass ich vor Ablauf des Jahres vom 79 

Landratsamt hören würde. Ich war total überrascht als ich vom Landrats-80 

amt eine Nachricht auf meinem Anrufbeantworter hatte. Die Personalstelle 81 

hat angerufen und gesagt, dass ich mich einmal melden sollte. Anschlie-82 

ßend haben wir telefoniert und die Personalstelle erzählte mir, sie hätten 83 

eine Stelle für mich. Ich solle doch bitte zu einem persönlichen Gespräch 84 

vorbeikommen. Ich dachte mir „gut, dann höre ich mir das einmal an“.  Ich 85 

bin dann aus diesem Gespräch heraus - das war Mitte Februar – und ha-86 

be für den ersten März zugesagt.  87 

Danach hatte ich schon Zweifel, wie es klappen würde. Nach dieser lan-88 

gen Zeit ist es dann doch ein anderer Abschnitt.  89 

Da denkt man eben „wie klappt das?“ und „funktioniert es?“. Aber es hat 90 

letztendlich gut funktioniert.  91 

Naja, die Kinder waren erst einmal krank, aber das ist anscheinend bei 92 

vielen so. Das haben wir alles soweit geregelt bekommen.  93 

Ich muss sagen, es war zunächst schon eine Umstellung, aber jetzt könn-94 

te ich mir es nicht mehr anders vorstellen. Ich komme wirklich sehr gern 95 

hier her. Ich möchte es einfach nicht mehr anders haben.  96 

Man macht sich schon Gedanken, wie man nun alles anders organisiert 97 

bzw. organisieren kann. Gut, die Großen sind alt genug, da ist es egal, 98 

wenn sie einmal um 12 Uhr heimkommen und ich bin erst um viertel zwei 99 

zu Hause. Oder es ist egal, wenn sie einmal Ferien haben und ich bin den 100 

Vormittag im Geschäft.  101 

Die Betreuung von der Kleinen ist durch die Ganztagesbetreuung – und 102 

ich habe noch meine Mutter – ziemlich gut abgedeckt. Das ist auch sehr 103 

wichtig, gerade dass meine Mutter die Kleine einmal nehmen kann, wenn 104 

das Kind nicht fit genug für den Kindergarten ist.  105 

Es ist einfach geschickt, wenn man noch eine Oma im Hintergrund hat. 106 

Meine Jüngste war noch in der Eingewöhnungsphase im Kindergarten und 107 

ich habe gehofft, dass sie keine Zicken machen wird.  108 

Zudem musste der Haushalt neu strukturiert werden. Aber nun müssen 109 

eben auch einmal die beiden Großen und der Mann im Haushalt mit an-110 

packen.  111 

 112 

Können Sie diese in eine Rangordnung bringen, beginnend mit dem 113 

größten Problem?  114 

Eine Rangordnung der Probleme gibt es nicht. Sie bestehen parallel. 115 

Ein Problem war für mich die Vorstellung, wie ich mit meiner Zeit zurecht-116 

kommen werde.  117 

Das sind eben die Sorgen und Zweifel, die man zu Beginn hat. Aber man 118 

schafft das. Jetzt wieder zu arbeiten ist einfach eine Bereicherung für 119 
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mich. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht mehr so haben wie vorher. Gut, 120 

es ist alles ein wenig stressiger geworden, aber es ist ein schöner Stress.  121 

Man hat aber auch die Sorge, ob man wieder in die Materie findet.  122 

Mit den neuen Abläufen musste ich auch zu Recht kommen, z.B. wie das 123 

neue Programm funktioniert und wo ich was abzuspeichern habe und 124 

dann macht man dieses Programm auf und dann muss man da rein kli-125 

cken und das anklicken und das war für mich am Anfang sehr verwirrend. 126 

Aber der Wald hat sich mit der Zeit gelichtet.  127 

An dieser Stelle muss ich dazu sagen, dass die erste Tätigkeit, die ich hier 128 

gemacht habe, das Verscannen von Personalakten war. Durch die Einfüh-129 

rung der elektronischen Personalakte mussten alle Papierakten einge-130 

scannt werden. Das war im Wesentlichen eine einfache Tätigkeit. Ich hatte 131 

auch keinen Zeitdruck. Ich habe an der Stelle weiter gemacht, an der ich 132 

am Tag zuvor aufgehört habe. Da gab es nichts, was noch schnell erledigt 133 

werden musste, usw. Für den Wiedereinstieg war diese Tätigkeit genial. 134 

Ich habe eine Menge dabei gelernt, z.B. wie sieht eine Verfügung aus, 135 

wenn eine Teilzeitverlängerung vollzogen wird, welche Abläufe sind hierfür 136 

notwendig usw. Für den Anfang des Wiedereinstieges war es eine hilfrei-137 

che Tätigkeit, ohne jeglichen Druck. Das habe ich ca. ein halbes Jahr ge-138 

macht, von März bis September. Ich konnte mir die Arbeitszeit so raussu-139 

chen wie es mir gepasst hat. Ich konnte meine Sachen so nach und nach 140 

abarbeiten.  141 

Dann hat im September eine Kollegin ihren Arbeitsplatz gewechselt, so 142 

bin ich in mein jetziges Amt in Sachbearbeitung gerutscht.  143 

 144 

V. Wiedereinstieg als Prozess 145 

5. Wann fiel Ihre Entscheidung einen beruflichen Wiedereinstieg 146 

zu wagen?   147 

Als die Kleinste geboren wurde, wusste ich, dass ich die ersten drei Jahre 148 

auf jeden Fall zu Hause bleiben möchte.  149 

Für mich war auch klar, dass wenn ich zurückkomme, dann nicht unter 50 150 

Prozent. Was anderes hätte nach der langen Auszeit keinen Sinn ge-151 

macht. Andere Frauen, die kürzer wegbleiben, nur ein oder zwei Jahre, 152 

steigen häufig mit 30 Prozent ein. Bei einer beruflichen Auszeit von 15 153 

Jahren ist dies aber schwierig, da sich die Einarbeitungsphase entspre-154 

chend verlängert. Deshalb war für mich klar, dass ich mit 50 Prozent zu-155 

rückkehren werde.  156 

Ich wollte auch meiner Mutter nicht zumuten, dass sie die Kleine immer 157 

halbtags betreuen muss. Deshalb war für mich klar, dass ich wieder zu 158 

arbeiten beginne, wenn meine Jüngste im Kindergarten ist.  159 

Und der Ganztageskindergarten in meiner Nähe nimmt Kinder ab drei Jah-160 

ren auf.  161 
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Irgendwann habe ich mir Gedanken darüber gemacht – da war meine 162 

Kleinste ca. eineinhalb oder ging auf die zwei zu, das kann ich nicht genau 163 

sagen, da es ein Prozess war  – wann ich wieder einsteigen möchte. 164 

Schließlich war ich bei der Geburt des letzten Kindes schon 42 Jahre alt. 165 

Wie lange will ich noch warten?  166 

Ich dachte der Wiedereinstieg ist einfacher, wenn sie im Kindergarten ist. 167 

Es sind weniger Ferien, die Betreuungszeit ist länger, gerade mit diesem 168 

Ganztagesplatz und wenn sie dann in die Schule kommt, ist der berufliche 169 

Wiedereinstieg bei mir geschafft. Dann bin ich wieder in der Materie.  170 

 171 

6. Wie viel Zeit verging zwischen der Entscheidung für einen be-172 

ruflichen Wiedereinstieg und dem tatsächlichen Beginn? 173 

Mitte Februar hatte ich das Gespräch mit dem Personalamt, in dem ich 174 

meine Stelle angeboten bekam.  175 

Die wollten schnellstmöglich jemanden für diese Tätigkeit, deshalb habe 176 

ich bereits auf den ersten März zugesagt.  177 

Also vergingen so zwei, drei Wochen. An dieser Stelle muss ich auch sa-178 

gen, dass ich keine Stelle abgelehnt hätte. 179 

In der Privatwirtschaft ist der Wiedereinstieg nach 15 Jahren in den alten 180 

Beruf wesentlich schwieriger, unter Umständen auch unmöglich. Das habe 181 

ich im Bekanntenkreis oft genug mitbekommen.  182 

Beim Staat ist das zum Glück anders. Ich habe einen Anspruch auf eine 183 

gleichwertige Stelle nach der beruflichen Auszeit. Ich bin auch froh dar-184 

über, wie es ist bzw. war. Deshalb hätte ich kein Stellenangebot abge-185 

schlagen. Klar war mir bewusst, dass die Einscantätigkeit nicht unbedingt 186 

das ist, was einer Tätigkeit im gehobenen Verwaltungsdienst entspricht, 187 

aber ich dachte mir „du machst das jetzt“. Dass ich das Scannen nicht jah-188 

relang machen würde, war mir klar. Diese Aufgabe war ja endlich. Ich war 189 

froh über die Möglichkeit nach den 15 Jahren wieder zurückkommen zu 190 

können.   191 

 192 

7. Ab wann war Ihr beruflicher Wiedereinstieg für Sie beendet?  193 

Mein beruflicher Wiedereinstieg ist für mich noch nicht beendet.  194 

Vor knapp 8 Monaten bin ich erst in die laufende Sachbearbeitung ge-195 

kommen.  196 

Die Einarbeitung ist deshalb noch lange nicht beendet. Ich lerne auch jetzt 197 

noch jeden Tag etwas Neues und habe noch lange nicht den Wissens-198 

stand meiner Kolleginnen.  199 

 200 

Gibt es für Sie einen Zeitpunkt, zu dem Sie sagen können, dass Ihr 201 

beruflicher Wiedereinstieg für Sie beendet ist?  202 

Wenn ich fachlich auf dem Stand meiner Kolleginnen bin. 203 
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Es gibt so viele verschiedene Gesetze, z.B. das Landesbeamtengesetz für 204 

die Beamten und den TVöD für die Beschäftigten. Man muss deshalb ein-205 

fach sehr viel wissen und es kommt jeden Tag etwas Neues dazu. 206 

  207 

VI. Akteure des Wiedereinstiegprozesses 208 

8. Welche Personen, Organisationen, Träger, etc. spielten bei Ih-209 

rem beruflichen Wiedereinstieg eine zentrale Rolle?  210 

 211 

Weshalb spielten sie eine wichtige Rolle?  212 

Privat spielen mein Mann und meine Kinder eine wesentliche Rolle bei 213 

meinem beruflichen Wiedereinstieg.  214 

Der Ablauf, die Organisation änderte sich durch meinen Wiedereinstieg zu 215 

Hause komplett. Die beiden Großen müssen jetzt auch Aufgaben im 216 

Haushalt übernehmen, wie z.B. die Spülmaschine ein- und ausräumen 217 

und einfach selbstständiger werden. Auch mein Mann muss nun Aufgaben 218 

übernehmen. Er bringt zum Beispiel die Kleine morgens in den Kindergar-219 

ten.  220 

Ich bin mit den beiden Großen, die Erste, die das Haus verlässt. Zuvor 221 

mache ich jedem das Pausenbrot und richte der Jüngsten die Klamotten 222 

für den Tag. Ich muss sagen, dass es eine unheimliche Hilfe für mich ist, 223 

wenn mein Mann morgens die Kleine in den Kindergarten bringt. So kann 224 

ich früher hier im Landratsamt sein. Und man hat nicht das Thema „Mama 225 

ich will nicht in Kindergarten“. Oft schläft sie sogar noch, wenn ich gehe 226 

und das ist mir auch lieber. Ansonsten muss ich ihr morgens noch ein 227 

Buch vorlesen, wie es heute der Fall war oder Ähnliches. Ich habe es ein-228 

fach ruhiger, wenn Paula noch im Bett liegt und schläft.  229 

Der Kindergarten und die Oma, die die Betreuung meiner Kleinsten über-230 

nehmen, in der Zeit, in der ich arbeiten bin. Das ist der private Bereich.  231 

Hier im Amt spielen meine Kollegen eine wichtige Rolle.  232 

Mein Fachbereichsleiter hat mir am Anfang viel Grundsätzliches erklärt 233 

und die Kollegen kann ich z.B. nach einem Vorgang fragen oder aber 234 

nach einer Erklärung der Vorgehensweise.  235 

Am meisten ist mir geholfen, wenn ich einen Vorgang bekomme, anhand 236 

dessen ich mich durchhangeln kann, denn meine Kollegen haben schließ-237 

lich auch ihr Sachgebiet zu erledigen. Sie können nicht immer neben mich 238 

hinsitzen und alles Schritt für Schritt erklären. Das geht vielleicht die erste 239 

Zeit, ein paar Tage, aber länger auf keinen Fall. Dann muss es auch an-240 

ders laufen.  241 

 242 

 243 

 244 

 245 
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VII. Erwerbstätigkeit nach der beruflicher Auszeit 246 

9. Welche Veränderungen zeichneten sich bei Ihrer Erwerbstätig-247 

keit vor und nach der beruflichen Auszeit ab?  248 

Ich habe die Arbeitszeit reduziert. Vor meiner beruflichen Auszeit war ich 249 

zu 100 Prozent beschäftigt und nach der Erwerbspause zu 50 Prozent. 250 

Den Arbeitgeber habe ich nicht gewechselt. Zuvor war ich bereits hier im 251 

Landratsamt in einem anderen Amt tätig. 252 

An dieser Stelle möchte ich sagen, dass meine Wiedereinstiegstätigkeit 253 

zwar das Einscannen der Personalakten war und ich wusste auch, dass 254 

diese Tätigkeit unter meinem fachlichen Können liegt. Das Einscannen 255 

gehört ja nicht unbedingt zu den Aufgaben, die Personen des gehobenen 256 

Verwaltungsdienstes ausführen. Aber die Tätigkeit war keine Unannehm-257 

lichkeit für mich. Hätte ich irgendwo eine Sachbearbeiterstelle bekommen, 258 

die womöglich schon einige Monate vakant war, dann wäre mein Wieder-259 

einstieg wesentlich stressiger gewesen. Ich habe dadurch einen super 260 

weichen Einstieg genossen, ohne gleich zu Beginn unter Zeitdruck zu ste-261 

hen.   262 

 263 

Hätten Sie eine Unannehmlichkeit wie beispielsweise einen längeren 264 

Weg zur Arbeitsstelle für Ihren beruflichen Wiedereinstieg in Kauf 265 

genommen?  266 

Die Frage musste ich mir nicht stellen. Das Landratsamt ist lediglich 30 267 

Minuten von meinem Wohnort entfernt. Die 30 Minuten Fahrt sind nicht 268 

der Rede wert und auch nicht lästig. Ich genieße sogar den Fahrweg, 269 

denn es will eine halbe Stunde einfach niemand etwas von mir.  270 

 271 

VIII. Probleme des Wiedereinstiegs 272 

10. Welche konkreten Probleme barg Ihr beruflicher Wiederein-273 

stieg für Sie selbst?  274 

Auf der privaten Ebene musste der Alltag zu Hause neu strukturiert wer-275 

den. Wie gesagt, die beiden großen Kinder müssen nun auch im Haushalt 276 

Aufgaben erledigen. Und das klappt bis heute noch nicht so, wie ich mir 277 

das vorgestellt habe.  278 

Auf der beruflichen Ebene musste ich die neuen Abläufe erlernen. Zu Be-279 

ginn war alles sehr verwirrend, welches Programm ich wann verwenden 280 

muss und wie ich was abzuspeichern habe. Doch mit der Zeit wird man 281 

auch damit vertraut.   282 

Beim Einscannen der Akten benötigte ich zunächst nicht unbedingt viel 283 

Fachwissen. Ich musste die Personalakten „zerpflücken“ und die Vorgän-284 

ge den verschiedenen Registern zuordnen. D.h., ich musste wissen in 285 

welchen Bereich das Schreiben gehört, das ich in der Hand hatte. Es war 286 
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wichtig, dass man alles richtig zugeordnet hat. Bei falscher Zuordnung 287 

kann man unheimlich viel Chaos anrichten. Wird nämlich ein bestimmtes 288 

Schriftstück in der laufenden Sachbearbeitung gesucht und es ist nicht 289 

dort wo es sein sollte, dann kann es wirklich im „Nirwana“ verschwinden. 290 

Der Super Gau wäre es, wenn das Schriftstück sich in einer anderen Akte 291 

befinden würde. Also insofern habe ich bei dieser Tätigkeit nicht das 292 

Fachwissen gebraucht, was man auf Sachbearbeiterstellen benötigt, aber 293 

man musste konzentriert und genau arbeiten.  294 

Insgesamt war es ein leichter Einstieg, gerade durch die Scantätigkeit.  295 

 296 

Können Sie diese Probleme in eine Rangfolge bringen, beginnend 297 

mit dem größten Problem?   298 

Auch hier bestehen die Probleme parallel und sind in keine Rangordnung 299 

zu bringen.  300 

Mal tritt ein Problem im privaten Bereich auf, mal auf beruflicher Ebene.  301 

Im privaten Bereich muss ich noch darum kämpfen, dass meine Kinder, 302 

die ihnen übertragenen Haushaltstätigkeiten selbstständig und zuverlässig 303 

übernehmen. Aber, ob man das als Problem bezeichnen kann, weiß ich 304 

nicht.  305 

Auf beruflicher Ebene musste ich mir die neuen Abläufe und das Arbeiten 306 

mit den verschiedenen Programmen aneignen. Aber auch das funktionier-307 

te schnell.  308 

Ich denke das Fachwissen muss sich jedermann aneignen, auch Mitarbei-309 

ter, die ihre Stelle aus anderen Gründen gewechselt haben und sich des-310 

halb noch nicht in der neuen Materie auskennen.  311 

 312 

11. In welcher Hinsicht ist der Wiedereinstieg Ihrer Meinung nach 313 

für den Arbeitgeber und die Kollegen eine Belastung? 314 

Für die Kollegen könnte es eine Belastung sein, wenn die Wiedereinstei-315 

gerin sich schwer damit tut, sich Neues anzueignen.  316 

Oder wenn der Wiedereinsteiger zum Beispiel über keinerlei EDV-317 

Kenntnisse verfügt.  318 

Ich habe bereits im Vorfeld, auf Empfehlung des Personalamts, einen 319 

Word- und Excelkurs bei der Volkshochschule besucht, ohne dass ich 320 

wusste wann ich genau zurückkommen werde. Aber ich wusste, dass der 321 

Wiedereinstieg demnächst ansteht. Klar habe ich zu Hause mit Word und 322 

Excel gearbeitet, aber so konnte ich mein Wissen in diesem Bereich ver-323 

tiefen.  324 

Es liegt schließlich auch in meinem Interesse, dass der Wiedereinstieg 325 

klappt. Ich will nicht auf meiner neuen Stelle sitzen und fragen müssen, wo 326 

man einen Computer einschaltet.  327 
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Ich denke es ist auf alle Fälle wichtig, dass der Mitarbeiter nicht nur sagt 328 

„so jetzt bin ich da, bringt mich auf Stand“, sondern dass diesem bewusst 329 

ist, dass er auch selbst Initiative und Engagement zeigen muss.  330 

Ich will schließlich auch produktiv sein und nicht eine Last für meine Kolle-331 

gen und meinen Arbeitgeber sein.  332 

Die Belastung für den Arbeitgeber könnte sein, dass die Weidereinsteige-333 

rinnen meist nicht mit 100 Prozent beginnen und das kann zu Platzprob-334 

lemen führen. Ganz egal, ob man mit 30, 40, 50 oder 70 Prozent einsteigt, 335 

das Fachwissen muss sich jeder zu 100 Prozent aneignen. Das Fachwis-336 

sen muss,  egal wie viel Prozent die Person letztendlich arbeitet, einfach 337 

da sein. Fakt ist, dass die Einarbeitung mit 30 Prozent länger dauert, wie 338 

die von einer Person, die 50 Prozent tätig ist.  339 

 340 

IX. Lösungen für die Barrieren des Wiedereinstieges 341 

12. Wie lösten Sie Ihre „Wiedereinstiegsprobleme“?  342 

Zuhause ist es nun einmal ab und zu chaotisch, aber ich denke das ist 343 

normal. Es läuft nicht immer alles glatt.  344 

Allerdings müssen nun, wie gesagt meine Kinder im Haushalt helfen und 345 

der Mann muss die Kleine in den Kindergarten bringen. Das alles ist auf 346 

alle Fälle eine Entlastung für mich. 347 

Ich habe schnell gemerkt, dass nichts kommt, wenn ich nicht fordere. Da-348 

mit ich fachlich auf den Stand komme, besuche ich viele Fortbildungen 349 

und Schulungen.  350 

Außerdem bekomme ich Unterstützung vom meinem Fachbereichsleiter 351 

und den Kollegen. Ich kann jederzeit etwas fragen. Die Kollegen sind sehr 352 

hilfsbereit.   353 

 354 

13. Welche Maßnahmen, Bedingungen und  355 

Unterstützungsangebote würden Sie als unerlässlich in Bezug 356 

auf einen reibungslosen Wiedereinstieg bezeichnen?  357 

Eine unerlässliche Bedingung ist eine gute Einarbeitung, dass man An-358 

sprechpartner hat und auch Fragen stellen kann.  359 

Die Schulungen, Fortbildungen, all die Dinge, die man benötigt, dass man 360 

fachlich wieder auf den erforderlichen Wissensstand kommt.  361 

Auf der anderen Seite, der privaten Seite, ist es wichtig, dass die Kinder-362 

betreuung gesichert ist. Ich bin wesentlich entspannter, wenn ich weiß, 363 

dass es funktioniert. Deshalb habe ich diese Ganztagesbetreuung in An-364 

spruch genommen, obwohl ich wusste, dass dieser Kindergartenplatz we-365 

sentlich teurer ist wie die erweiterten Öffnungszeiten, mit denen ich im 366 

Normalfall auch zu Recht kommen würde. Da habe ich schließlich auch 367 

die Möglichkeit das Kind ab 7 Uhr abzugeben und es um 13 Uhr wieder 368 

abzuholen. Im Normalfall brauche ich keine längeren Betreuungszeiten 369 
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wie von sieben bis um eins. Aber dadurch, dass ich die Ganztagesbetreu-370 

ungsmöglichkeit habe, kann sie dort auch einmal Mittag essen und ich 371 

kann sie auch mal länger als eins im Kindergarten lassen. Ich muss nur 372 

einen Tag vorher sagen, morgen kommt Paula zum Mittagessen oder ich 373 

kann morgens anrufen, dass ich es erst auf drei Uhr schaffe sie abzuho-374 

len.  375 

Das ist für mich eine gewisse Flexibilität, die ich einfach habe.  376 

So stehe ich nicht unter dem Druck, immer Punkt ein Uhr am Kindergarten 377 

sein zu müssen. 378 

Ich denke je mehr Kinder man hat, desto schwieriger wird die Organisati-379 

on. Das kann man mit Bällen vergleichen, die jongliert werden müssen.  380 

 381 

X. Arbeitgeber  382 

14. Welche Maßnahmen ergriff Ihr Arbeitgeber um Sie bei Ihrem 383 

beruflichen Wiedereinstieg zu unterstützen?  384 

Das Personalamt gab mir, wie gesagt, den Hinweis, dass ich vor meinem 385 

Wiedereinstieg ein Word- und Excelkurs besuchen solle.  386 

Zudem stehen mir mein Fachbereichsleiter und meine Kollegen immer zur 387 

Verfügung, wenn ich Fragen habe. 388 

Außerdem erhalte ich Schulungen. Das sind ganz wichtige Maßnahmen. 389 

Es ist egal, ob es sich um einen beruflichen Wiedereinstieg handelt oder 390 

um die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters.  391 

Einarbeitung und Unterstützung braucht jeder. Das ist die wichtigste Maß-392 

nahme um fachlich schnellstmöglich den Stand zu bekommen.  393 

 394 

Waren Sie in ständigem Kontakt mit Ihrem Arbeitgeber während Ihrer 395 

beruflichen Auszeit?  396 

Es bestand eigentlich sehr wenig Kontakt.  397 

Den Kontakt zum Landratsamt hatte ich eigentlich nur, wenn ich die Ver-398 

längerung meiner Beurlaubung beantragte.  399 

Mit wem hätte ich denn auch groß Kontakt halten sollen? Viele Kollegin-400 

nen von meinem damaligen Amt, waren schon in einem anderen Amt. Der 401 

neue Amtsleiter hätte es meiner Ansicht nach eher als befremdlich emp-402 

funden, wenn ich versucht hätte Kontakt zu halten.  403 

Mit dem Personalamt habe ich erstmals im Spätherbst im Jahre vor mei-404 

nem Wiedereinstieg ein Telefonat geführt. In diesem habe ich gesagt, 405 

dass ich im Dezember nochmals meine Beurlaubung verlängern würde, 406 

aber im Verlauf des nächsten Jahres geplant habe mit 50 Prozent wieder 407 

einzusteigen und sie deshalb gerne auf mich zukommen könnten, sofern 408 

sich in naher Zukunft eine passende Stelle ergeben würde.  409 

 410 
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15. Welche Unterstützungsleistungen seitens Ihres Arbeitgebers 411 

hätten Sie sich gewünscht? 412 

Es gibt jetzt nichts wo ich sagen kann „das wäre jetzt für meinen berufli-413 

chen Wiedereinstieg erforderlich gewesen“.  414 

 415 

16. Welche Möglichkeiten hat Ihrer Ansicht nach der Arbeitgeber 416 

um den beruflichen Wiedereinstieg seiner Mitarbeiter/innen für 417 

alle Beteiligten so angenehm wie möglich zu gestalten?  418 

Er muss den Mitarbeiter auf Stand bringen.  419 

Es wäre schlecht, wenn man den Mitarbeiter bzw. Wiedereinsteiger ein-420 

fach in das „kalte Wasser“ werfen und sagen würde „hier ist dein Sachge-421 

biet, mach mal“.  422 

Der Arbeitgeber sollte die Wiedereinsteigerin unterstützen und für einen 423 

Kollegen sorgen, der die Einarbeitung übernimmt und zu jeder Zeit gefragt 424 

werden kann. Man braucht als Wiedereinsteiger eine Ansprechperson. 425 

Der Arbeitgeber kann Schulungen, die das notwenige Fachwissen vermit-426 

teln oder EDV-Kurse anbieten. 427 

 428 

17. Wann sollte der Arbeitgeber Ihrer Meinung nach die ersten 429 

Maßnahmen hinsichtlich eines beruflichen Wiedereinstiegs 430 

seiner Arbeitnehmer/innen vollziehen?  431 

Wichtig ist eigentlich, dass derjenige, der wiedereinsteigen möchte, auf 432 

den Arbeitgeber zukommt und diesem mitteilt, dass er gerne wieder zu-433 

rückkehren möchte.  434 

Dann guckt das Personalamt wo diese Person eingesetzt werden könnte, 435 

wo Bedarf ist.  436 

 437 

XI. Erfolgreicher Wiedereinstieg 438 

18. Welche Faktoren tragen Ihrer Ansicht nach zum Gelingen eines 439 

Wiedereinstiegs bei?  440 

Eine gute Einarbeitung im Amt und eine gesicherte Kinderbetreuung zu-441 

hause.  442 

Beides ist unabdingbar. Wenn es zuhause nicht funktioniert, dann habe 443 

ich den Kopf nicht frei.  444 

Es ist wichtig, dass man sich auch als Wiedereinsteigerin auf etwas Neues 445 

einlässt, so wie ich auf die Scantätigkeit. Man muss nicht gleich die per-446 

fekte Stelle innehaben, denn es ergibt sich im Laufe der Zeit so viel. Die 447 

Erwartungen müssen an die Realität angepasst werden.  448 

 449 

 450 

 451 
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Können Sie diese in eine Rangfolge bringen, beginnend mit dem 452 

wichtigsten Faktor?   453 

Nein, denn alle Faktoren, die gute Einarbeitung, die gute Organisation zu 454 

Hause bzw. die gesicherte Kinderbetreuung, tragen zum Gelingen bei.  455 

Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn man eine schlechte Einarbei-456 

tung hat, funktioniert der Wiedereinstieg nicht. Man findet sich nicht in das 457 

neue Sachgebiet ein. Und wenn zuhause alles drunter und drüber geht, 458 

dann funktioniert der berufliche Wiedereinstieg, die neue Tätigkeit, auch 459 

nicht, weil man den Kopf hierfür nicht frei hat. Es ist beides sehr wichtig, 460 

da das Leben jetzt sowohl hier im Landratsamt als auch zuhause stattfin-461 

det.  462 

Zu Beginn meines Wiedereinstiegs hatte ich plötzlich zwei Leben. Das 463 

eine hier im Landratsamt, das andere zuhause und das eine hat nichts mit 464 

dem anderen zu tun. Man „switched“ mittags in ein anderes Leben. Ge-465 

nauso wichtig ist es, dass man sich auf etwas einlassen kann.  466 

Hat man zu hohe Erwartungen, steht man sich oft selbst im Weg und wird 467 

dadurch immer unzufriedener.  468 

 469 

XII. Blick in die Zukunft 470 

19. Was würden Sie persönlich bei einem erneuten beruflichen  471 

Wiedereinstieg anders bzw. besser machen? 472 

Nichts.  473 

Denn wie gesagt die „Scangeschichte“ am Anfang war ideal. Man hatte 474 

nicht alles auf einmal so geballt. Ich hatte einen sanften Wiedereinstieg.  475 

In diesem Zusammenhang war es auch ganz wichtig, dass ich als Arbeit-476 

nehmerin nicht gesagt habe, dass diese Tätigkeit nicht meiner Qualifikati-477 

on entspricht.  478 

Es war gut, dass ich nicht darauf beharrt habe, dass ich eine meiner Qua-479 

lifikation entsprechenden Tätigkeit ausführen möchte. Ich habe mich ein-480 

fach darauf eingelassen. Ich wusste, dass ich für diese Tätigkeit überbe-481 

zahlt bin und dass das Landratsamt  mich das Scannen nicht bis zur Ren-482 

te machen lässt.  483 

Der Wiedereinstieg wird erschwert, wenn man selbst zu hohe Erwartungen 484 

hat.  485 

Es muss nicht alles gleich perfekt sein.  486 

 487 

Was würden Sie sich von den anderen Akteuren bei einem erneuten 488 

Wiedereinstieg wünschen?  489 

Von meinen zwei großen Kindern, dass die einfach mehr im Haushalt hel-490 

fen, aber ansonsten fällt mir im Moment nichts ein.  491 

 492 
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20. Worin sehen Sie konkret Handlungsbedarf in Bezug auf die 493 

Thematik „beruflicher Wiedereinstieg“? 494 

Es hat sich unheimlich viel getan.  495 

Die Ganztagesbetreuung im Kindergarten, die ich gerade beanspruche, ist 496 

auch erst eingeführt worden, als meine Größte schon lange in der Schule 497 

war. Früher gab es die Möglichkeit gar nicht. Da musste man eben um 12 498 

Uhr beim Kindergarten erscheinen. Punkt 12.  499 

Oder der Gesetzgeber ermöglichte dann diesen Wiedereinstieg mit 30 500 

Prozent.  501 

Oder die Möglichkeit der Teilzeit während der Elternzeit gab es bei meiner 502 

Großen noch nicht. Da war man eben drei Jahre aus dem Berufsleben 503 

ausgeschieden. Und nach drei Jahren war kein Arbeitgeber daran interes-504 

siert, Mütter mit 30 Prozent zurückzuholen. Man war wirklich draußen.  505 

Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, dass ich die Zeit, die ich 506 

zuhause war, absolut nicht bereue. Ich habe unheimlich viele Dinge tun 507 

können, auch ehrenamtlich. Ich war Elternbeirat im Kindergarten und in 508 

der Schule. Ich war im Bereich der Leseförderung tätig oder habe einen 509 

Kurs an der Volkshochschule gegeben. All diese Aktivitäten konnte ich 510 

machen. Ich hatte Zeit mit meinen Kindern und deren Freunden nachmit-511 

tags in den Wald oder an den Fluss zu gehen, um dort zu keschern. Man 512 

hatte einfach für solche Dinge Zeit. Ich muss sagen, das mach ich mit 513 

meiner Kleinsten jetzt wesentlich seltener, weil ich die Zeit dazu nicht 514 

mehr habe.  515 

Nirgendwo ist man so ersetzbar wie im Arbeitsleben. Ob der Antrag jetzt 516 

von mir oder einem Kollegen bearbeitet wird, das spielt überhaupt keine 517 

Rolle. Aber zuhause ist man einfach nicht so leicht ersetzbar. Deshalb ha-518 

be ich die Zeit so genossen. Ich konnte mir alles einteilen, wie ich das 519 

wollte. Ich sehe das als Privileg. Ich habe mir es einfach geleistet zuhause 520 

zu bleiben.  521 

 522 

Wären Sie bereit gewesen in Ihrer Elternzeit einen Kollegen während 523 

dessen Urlaub zu vertreten? 524 

Das hätte in meinem Fall nicht funktionieren können, da ich für drei Wo-525 

chen mehr Einarbeitungszeit in Anspruch genommen, als Nutzen gebracht 526 

hätte.  527 

Wenn man bereits länger aus dem Erwerbsleben ausgeschieden ist, 528 

macht eine Urlaubsvertretung wenig Sinn.  529 

 530 

 531 

 532 

 533 

 534 
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XIII. Ergänzungen 535 

21. Gibt es aus Ihrer Sicht sonst noch etwas, was Sie zu diesem  536 

Thema gerne ansprechen möchten?  537 

Meines Erachtens ist es hilfreich nicht zu hohe Erwartungen zu haben und 538 

mit Schwierigkeiten zu rechnen.  539 

Je realistischer die Erwartungen sind, desto weniger wird man enttäuscht.  540 

 541 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses sehr informative Gespräch ge-542 

nommen haben!543 
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Interview IW3 1 

a) Vorstellung der Interviewpartnerin 2 

Die ehemalige Wiedereinsteigerin vollzog ihren beruflichen Wiedereinstieg 3 

in einer baden-württembergischen Verwaltung geringerer Größenordnung.  4 

Ihren Wiedereinstieg wagte sie nach einer ca. fünf-jährigen familienbe-5 

dingte Erwerbsunterbrechung, als die Betreuung des jüngsten ihrer zwei 6 

Kinder durch die Oma gesichert war.  7 

 8 

b) Das Interview 9 

I. Einstiegsfrage  10 

1. Was assoziieren Sie spontan mit der Thematik „beruflicher  11 

      Wiedereinstieg“?   12 

Also, für mich persönlich war der berufliche Wiedereinstieg eine gesunde 13 

Mischung aus zuhause zu sein und wieder im Geschäft gefordert zu wer-14 

den. Eine sehr schöne Kombination.  15 

Man ist einfach wieder in der Arbeitswelt. Man gehört wieder dazu.  16 

Der Horizont erweitert sich auch wieder.   17 

 18 

II. Gründe für die berufliche Auszeit 19 

2. Was hat Sie persönlich zu einer beruflichen Auszeit bewegt? 20 

Das Kind.  21 

Ich hätte mir nicht vorstellen können nach acht Wochen wieder arbeiten zu 22 

gehen und das Kind irgendjemanden zu geben. Man will das schließlich 23 

genießen.  24 

Man ist in dieser Zeit auch sehr gefordert von dem Kind, durch Schlaf-25 

mangel und sonstigem.  26 

Also, das Zweigleisige am Anfang ist bzw. wäre hart. Ich habe es jetzt 27 

nicht durchmachen müssen, aber ich denke das wäre sehr hart.  28 

 29 

III. Länge der beruflichen Auszeit 30 

3. Wie viele Monate bzw. Jahre sind Sie aus dem Erwerbsleben  31 

ausgeschieden gewesen?  32 

Ca. fünf Jahre.   33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 
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IV. Situation unmittelbar vor dem Wiedereinstieg 39 

4. Welche Probleme sahen Sie persönlich, zum Zeitpunkt unmit-40 

telbar vor Ihrem beruflichen Wiedereinstieg, auf sich zukom-41 

men?  42 

Ich muss bei mir persönlich dazu sagen, dass ich in dem Wissen gegan-43 

gen bin, dass ich nicht mehr hier arbeiten werde. Es hat immer geheißen 44 

„ganz oder gar nicht“. Da gab es für die Mütter nie die Chance in Teilzeit 45 

zu arbeiten. Deswegen habe ich mit hier abgeschlossen gehabt,  hab die 46 

Tür hinter mir zu gemacht und wusste, dass es das für immer und ewig 47 

war.  48 

Und dann kam – meine Kleine ist im November zwei Jahre alt geworden – 49 

der Anruf vom damaligen Bürgermeister, ob ich mir vorstellen könnte in 50 

Teilzeit zu arbeiten.  51 

Also in dieser Zeit fand hier ein Umdenken im Rathaus statt.  52 

Und dann sind eben eine andere Mitarbeiterin und ich angerufen worden, 53 

ob wir uns vorstellen könnten wieder in Teilzeit zu arbeiten und ob wir es 54 

auch miteinander kombinieren könnten.  55 

 56 

Das heißt, ob Sie sich vorstellen könnten die Stelle mit der anderen 57 

Mitarbeiterin zu teilen?  58 

Nein, das konnte man nicht als Jobsharing bezeichnen.  59 

Man hat zwar ineinander gegriffen, aber sie hatte ihren Bereich und ich 60 

hatte meinen. Viele Bereiche haben sich überlappt und waren gleich.  61 

 62 

Dieser Anruf kam im November des Jahres vor Ihrem Wiederein-63 

stieg?  64 

Genau richtig.  65 

In dem Telefonat hieß es, dass ich im Januar anfangen soll. Ich soll es mir 66 

durch den Kopf gehen lassen, wie ich es hinbekommen könnte.  67 

Die Bedingung war, dass ich mit 50 oder 60 Prozent einsteigen muss. 68 

Dann kam bei mir das große Überlegen, wie ich das schaffen soll, da die 69 

Kleine zu diesem Zeitpunkt gerade einmal zwei Jahre alt war.  70 

Der Große war fünf. Er war im Kindergarten und sie eben noch nicht. Mei-71 

ne Mutter war zu diesem Zeitpunkt noch berufstätig. Aber bei mir war es 72 

dann ein glücklicher Zufall, glücklicher unglücklicher Zufall. Ihr Arbeitgeber 73 

ist insolvent gegangen. Sie hat ab Januar zuhause bleiben müssen, war 74 

beim Arbeitsamt und hat mit den Personen dort gesprochen. Die sagten 75 

zu ihr, aufgrund der Tatsache, dass sie schon so alt sei, muss sie sich 76 

nicht nach einem anderen Job umsehen. Sie sollte sich ein oder  einein-77 

halb Jahre arbeitslos melden und sie wird auch nicht weitervermittelt. An-78 

schließend kann sie in Rente gehen. Das war unser Glück.  79 
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Meine Mutter hat zu mir gesagt, dass sie jeden Tag nach der Kleinen 80 

schauen werde.  81 

Ohne das alles wäre es nicht gegangen. Das muss ich klipp und klar sa-82 

gen.  83 

Sie hat schon noch auf 400-Euro-Basis tageweise weiter gearbeitet, aller-84 

dings so, dass es mit der Betreuung von der Jüngsten vereinbar war. An 85 

diesen Tagen habe ich sie quasi vor dem Geschäft zu der anderen Oma 86 

gefahren und anschließend wieder abgeholt.  87 

Das große Thema war einfach, wie ich die Kleinste während meiner Ar-88 

beitszeit unterbringen kann.  89 

Hinsichtlich des Themas Fachwissen hatte ich persönlich keine Bedenken. 90 

Ich dachte mir, dass ich da wieder reinfinden werde. Es ergaben sich in 91 

meiner beruflichen Auszeit zwar riesige Programmumstellungen, aber  92 

man hat das Grundwissen, man hat das vorher schon einmal gemacht und 93 

der Rest kommt mit dem Arbeiten.  94 

 95 

Können Sie diese in eine Rangordnung bringen, beginnend mit dem 96 

größten Problem?  97 

Wie gesagt, das größte Problem bzw. meine größte Sorge war, wie und 98 

wo ich die Kleine mit ihren zwei Jahren unterbringen kann. Wie ich die Be-99 

treuung sichern kann.  100 

 101 

V. Wiedereinstieg als Prozess 102 

5. Wann fiel Ihre Entscheidung einen beruflichen Wiedereinstieg 103 

zu wagen?   104 

Kurze Zeit nach dem Anruf des damaligen Bürgermeisters.  105 

Zusammen mit meinem Mann und den Omas habe ich alles durchgespro-106 

chen, weil für mich einfach klar war, wenn ich das jetzt nicht mache, bin 107 

ich wirklich weg und habe keine Chance mehr.  108 

Vor dem Anruf habe ich mich mit dem Thema beruflicher Wiedereinstieg  109 

nicht beschäftigt, denn es hieß immer „ganz oder gar nicht“. Und für mich 110 

war klar, ganz kann ich nicht. 111 

 112 

6. Wie viel Zeit verging zwischen der Entscheidung für einen be-113 

ruflichen Wiedereinstieg und dem tatsächlichen Beginn?  114 

Wie gesagt im November kam der Anruf und im Januar habe ich wieder 115 

begonnen zu arbeiten, also lagen zwei Monate dazwischen.  116 

 117 

7. Ab wann war Ihr beruflicher Wiedereinstieg für Sie beendet?  118 

Eigentlich muss man sagen, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten. 119 

Das hat für mich nichts damit zu tun, ob man es wieder kapiert was man 120 

macht, die Programme versteht.  121 
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Für mich war der Einstieg mit der Regelmäßigkeit wieder ins Geschäft zu 122 

gehen beendet.  123 

Also nicht gleich am ersten Arbeitstag, aber so zwei, drei Wochen danach. 124 

Als es wieder normal war ins Geschäft zu gehen.  125 

 126 

VI. Akteure des Wiedereinstiegprozesses 127 

8. Welche Personen, Organisationen, Träger, etc. spielten bei Ih-128 

rem beruflichen Wiedereinstieg eine zentrale Rolle?  129 

Die Oma natürlich bzw. die Omas, die die Kleine betreut haben.  130 

Der Große war zu diesem Zeitpunkt bereits im Kindergarten. Bei ihm 131 

musste ich nichts Neues organisieren.  132 

Ich bin mir gar nicht sicher, ob es damals schon die Möglichkeit gab, dass 133 

auch Zweijährige in Kindergarten gehen konnten.  134 

Außerdem kochte bzw. kocht die Oma jetzt auch noch an bestimmten Ta-135 

gen das Mittagessen. Damit war mir sehr geholfen.  136 

 137 

VII. Erwerbstätigkeit nach der beruflichen Auszeit 138 

9. Welche Veränderungen zeichneten sich bei Ihrer Erwerbstätig-139 

keit vor und nach der beruflichen Auszeit ab?  140 

Vor meiner beruflichen Auszeit hatte ich zwei Bereiche inne. Da habe ich 141 

sozusagen zweigleisig gearbeitet. Zu den Öffnungszeiten war ich in dem 142 

einen Amt tätig und ansonsten habe ich die Aufgaben des anderen Be-143 

reichs erledigt.  144 

Aufgrund der Schwangerschaft einer Mitarbeiterin, hat man in dem Amt, in 145 

dem ich vor meiner Auszeit bereits tätig war wieder Personal gebraucht, 146 

deshalb bin ich dort eingestiegen, mit 50 Prozent.  147 

Vor der beruflichen Auszeit habe ich 100 Prozent gearbeitet.   148 

Außerdem habe ich vor der Pause mehr verdient als danach. Mein Gehalt 149 

wurde einfach zurückgestuft.  150 

 151 

Hätten Sie auch andere Unannehmlichkeiten, wie beispielsweise ei-152 

nen längeren Weg zur Arbeitsstelle in Kauf genommen?  153 

Nein, zu diesem Zeitpunkt nicht. Das wäre nicht gegangen. Dann hätte ich 154 

noch früher aufstehen müssen und die Kinder natürlich auch.  155 

Es wäre  einfach nicht mit den Öffnungszeiten des Kindergartens verein-156 

bar gewesen.  157 

 158 

VIII. Probleme des Wiedereinstiegs 159 

10. Welche konkreten Probleme barg Ihr beruflicher Wiederein-160 

stieg für Sie selbst?  161 

Ich musste mir natürlich viel erklären lassen.  162 
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Es ist auch nichts anderes wie beim Auszubildenden, mit dem Unter-163 

schied, dass ich einfach das Grundwissen hatte und das ist Gold wert.  164 

Die Kinderbetreuung war, wie gesagt, gesichert und als der Große dann in 165 

die Schule gekommen ist, habe ich ihn ab und zu mit ins Rathaus ge-166 

bracht. Das war ganz toll. Er hat dann hier die kurze Zeit warten dürfen bis 167 

der Unterricht angefangen hat.  168 

Das eine Kind habe ich in den Kindergarten gebracht und das andere 169 

eben manchmal mit ins Rathaus genommen. Das fanden dann auch die 170 

Kollegen und der Chef ganz nett.  171 

Mit was ich aber zu Beginn kämpfen musste, waren Aussagen wie „das 172 

funktioniert nicht, die werden mehr zuhause sein als hier im Rathaus“. Das 173 

hat bei mir natürlich einen extremen Druck verursacht.  174 

Wir mussten gegen diese Befürchtungen der Kollegen und des Bürger-175 

meisters ankämpfen.  176 

Ich wollte beweisen, dass auch Mütter mit kleineren Kindern zuverlässig 177 

ins Geschäft gehen und gewissenhaft ihre Aufgaben erledigen und auch 178 

einmal bereit sind Überstunden zu machen.  179 

Man merkte einfach, dass der Arbeitgeber einen eigentlich gar nicht woll-180 

te.  181 

Der Alltag musste auch anders strukturiert werden. Das war jetzt kein 182 

Problem, aber man musste eineinhalb Stunden früher aufstehen, damit 183 

man sich und die Kinder fertig machen konnte. Ich bereitete für die Kinder 184 

das Vesper vor und dann brachte ich sie in den Kindergarten und die Klei-185 

ne zur Oma. Daran gewöhnte man sich schnell.  186 

 187 

Können Sie diese Probleme in eine Rangfolge bringen, beginnend 188 

mit dem größten Problem?   189 

Das allergrößte Problem war für mich, dass der Arbeitgeber nicht hinter 190 

dem beruflichen Wiedereinstieg stand.  191 

Und der Druck, der durch die Befürchtungen, Vorurteile und Aussagen der 192 

Kollegen kam.  193 

Alles andere kam mit der Zeit. Ich kam ziemlich schnell mit den neuen 194 

Programmen zurecht und durch die Schulungen usw. erlangte man 195 

schnell wieder das Wissen.  196 

 197 

11. In welcher Hinsicht ist der Wiedereinstieg Ihrer Meinung nach 198 

für den Arbeitgeber und die Kollegen eine Belastung? 199 

Generell, wenn die Wiedereinsteigerin fehlt, weil die Kinder beispielsweise 200 

krank sind und sich das häuft. Die Kollegen müssen dann die Arbeit auf-201 

fangen.  202 

Es ist auch ganz schwierig, wenn die Wiedereinsteiger nur arbeiten, damit 203 

sie arbeiten und kein Interesse an deren Arbeit haben. Das Desinteresse 204 
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lastet auch wieder auf den Schultern der Kollegen, da diese die nicht erle-205 

digte Arbeit auffangen müssen.  206 

Durch das Desinteresse können auch Reibungen entstehen.  207 

Wenn der Wiedereinsteiger nicht motiviert ist und auch keine Bereitschaft 208 

zeigt auch einmal mehr zu arbeiten als sein Soll.  209 

Für die Kollegen kann es schwierig werden, wenn der Wiedereinsteiger 210 

sehr unflexibel ist und zum Beispiel an Tagen, an denen es Unmengen an 211 

Arbeit gibt, es nicht einmal versucht, die Kinderbetreuung ausnahmsweise 212 

anders zu organisieren, damit er länger im Rathaus bleiben kann.   213 

 214 

IX. Lösungen für die Barrieren des Wiedereinstieges 215 

12. Wie lösten Sie Ihre „Wiedereinstiegsprobleme“?  216 

Bei Unklarheiten fragte ich die Kollegin. Ca. zwei Monate gab es eine 217 

Überschneidung bis diese in den Mutterschutz gegangen ist.  218 

Das Problem Kinderbetreuung löste sich glücklicherweise dadurch, dass 219 

die Oma arbeitslos wurde.  220 

 221 

13. Welche Maßnahmen, Bedingungen und  222 

Unterstützungsangebote würden Sie als unerlässlich in Bezug 223 

auf einen reibungslosen Wiedereinstieg bezeichnen?  224 

Was das Berufliche anbelangt ist es wichtig, dass man Schulungen be-225 

sucht. Einfach um die neuen Programme zu verstehen und natürlich damit 226 

man sich das aktuelle Fachwissen aneignen kann. Durch die Schulungen 227 

merkt man auch was sich in seinem Bereich alles geändert hat.  228 

Und natürlich ist die Betreuung des Kindes das a und o, egal in welcher 229 

Art und Weise. Ohne die sichergestellte Kinderbetreuung funktioniert kein 230 

Wiedereinstieg.  231 

Es ist auch wichtig, dass man flexibel sein kann, dass der Arbeitgeber es 232 

ermöglicht, dass die Wiedereinsteigerin auch erst einmal um neun Uhr ins 233 

Rathaus kommen kann, wenn sie z. B. zum Kinderarzt muss.  234 

 235 

X. Arbeitgeber 236 

14. Welche Maßnahmen ergriff Ihr Arbeitgeber um Sie bei Ihrem 237 

beruflichen Wiedereinstieg zu unterstützen?  238 

Er ermöglichte es mir, dass ich an Schulungen teilnehmen konnte.  239 

Aber es war unser Problem, wo wir die Kinder unterbringen. Wir mussten 240 

einfach da sein und das ist uns damals auch klipp und klar gesagt worden. 241 

Wir haben uns morgens auch gegenseitig angerufen. Es konnte also gut 242 

sein, dass das Telefon um halb sieben klingelte. Entweder habe ich die 243 

Kollegin angerufen, die zusammen mit mir wiedereingestiegen ist, oder sie 244 

mich. Das war immer der Fall, wenn wir aus irgendwelchen Gründen nicht 245 
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ins Rathaus kommen konnten, wenn mein Großer zum Beispiel in der 246 

Nacht Fieber bekommen hat. Dann ist sie eingesprungen.  247 

Wir haben das immer alles außerhalb gemanagt.  248 

Es war immer eine von uns zweien im Rathaus. Wir sind immer gegensei-249 

tig eingesprungen. 250 

  251 

15. Welche Unterstützungsleistungen seitens Ihres Arbeitgebers 252 

hätten Sie sich gewünscht? 253 

Für mich wäre es schon eine große Hilfe gewesen, wenn der Arbeitgeber 254 

hinter uns Wiedereinsteigerinnen gestanden und nicht solch ein Druck auf 255 

uns ausgeübt hätte.  256 

Dann wäre mein Einstieg sanfter gewesen.  257 

Für eine eigene Kinderbetreuung ist das Rathaus zu klein. Das ist und wä-258 

re unmöglich gewesen so etwas anzubieten.   259 

 260 

16. Welche Möglichkeiten hat Ihrer Ansicht nach der Arbeitgeber 261 

um den beruflichen Wiedereinstieg seiner Mitarbeiter/innen für 262 

alle Beteiligten so angenehm wie möglich zu gestalten?  263 

Natürlich die flexiblen Arbeitszeiten, dass man zwischendrin kurz weg 264 

kann, wenn irgendetwas ist.  265 

In größeren Firmen könnte der Arbeitgeber seinen Wiedereinsteigerinnen 266 

einen Kindergartenplatz im betriebseigenen Kindergarten anbieten.  267 

Und der Arbeitgeber sollte Teilzeitstellen anbieten.  268 

Er sollte für eine gute Einarbeitung sorgen.  269 

 270 

17. Wann sollte der Arbeitgeber Ihrer Meinung nach die ersten 271 

Maßnahmen hinsichtlich eines beruflichen Wiedereinstiegs 272 

seiner Arbeitnehmer/innen vollziehen?  273 

Bereits während der Elternzeit.  274 

Ich denke es ist hilfreich, sofern der Wiedereinstieg schon geplant ist und 275 

unmittelbar bevorsteht, dass der Arbeitgeber Schulungen anbietet, in de-276 

nen man sich mit Word oder Excel oder Outlook beschäftigt.  277 

Aber das sollte wirklich nicht allzu lange vor dem tatsächlichen Wiederein-278 

stieg sein, weil man mit den Programmen auch arbeiten muss. Ansonsten 279 

geht das Gelernte wieder verloren.   280 

 281 

XI. Erfolgreicher Wiedereinstieg 282 

18. Welche Faktoren tragen Ihrer Ansicht nach zum Gelingen eines 283 

Wiedereinstiegs bei?  284 

Der Arbeitgeber muss bewusst hinter dem beruflichen Wiedereinstieg ste-285 

hen und das befürworten. Das macht schon unheimlich viel aus.  286 

Als Wiedereinsteigerin sollte man merken, dass man willkommen ist.  287 
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Der Arbeitgeber sollte den Nöten, Sorgen bzw. Problemen, die auftreten 288 

können, positiv gegenüberstehen.  289 

Nicht schon von vornherein sagen, dass das nicht klappen kann.  290 

Man sollte Verständnis zeigen, der Arbeitgeber für die Situation der Wie-291 

dereinsteigerin und die Wiedereinsteigerin für den Arbeitgeber.  292 

Wir hatten einen extremen Druck, weil wir die ersten Wiedereinsteigerin-293 

nen im Rathaus waren. Man hatte, wie gesagt, mit Aussagen zu kämpfen 294 

wie „das klappt doch sowieso nicht, die sind wahrscheinlich mehr zuhause 295 

als im Geschäft“. Wir mussten sehr stark dagegen ankämpfen und haben 296 

deshalb das alles auch so durchgezogen, damit wir die Äußerungen wi-297 

derlegen konnten.  298 

Außerdem muss die Wiedereinsteigerin selbst hinter ihrem Vorhaben, dem 299 

beruflichen Wiedereinstieg, stehen und das auch wirklich wollen.  300 

Man braucht einfach eine gewisse Motivation um diesen Schritt gehen zu 301 

können, um wieder Fuß im Arbeitsleben zu fassen. Bringt man diesen Wil-302 

len und Ehrgeiz nicht mit, kann es zu Problemen mit dem Arbeitgeber und 303 

den Kollegen kommen, die das Nichtgeleistete auffangen müssen. Und 304 

die Öffnungszeiten des Kindergartens müssen passen. 305 

 306 

Können Sie diese in eine Rangfolge bringen, beginnend mit dem 307 

wichtigsten Faktor?   308 

Das allerwichtigste ist, dass der Arbeitgeber hinter dem Wiedereinstieg 309 

steht, damit die Wiedereinsteigerin nicht dem Druck ausgesetzt ist, nichts 310 

falsch machen zu dürfen.  311 

Genauso wichtig ist es aber auch, dass die Wiedereinsteigerin genug Wil-312 

len und Motivation mitbringt, damit sie Neuem gegenüber offen ist und 313 

schnell wieder in das Berufsleben findet.   314 

Danach kommen die Öffnungszeiten des Kindergartens bzw. generell die 315 

gesicherte Kinderbetreuung.   316 

 317 

XII. Blick in die Zukunft 318 

19. Was würden Sie persönlich bei einem erneuten beruflichen  319 

Wiedereinstieg anders bzw. besser machen? 320 

Ich würde es wieder genauso machen, auch mit diesem gewissen Ehr-321 

geiz.  322 

Was ich anders machen würde ist, dass ich nicht mehr so klein beigeben 323 

würde. Ich würde einfach mehr fordern. Fordern ist hier nicht der richtige 324 

Ausdruck.  325 

Aber ich bin damals zum Beispiel vom Lohn zurückgestuft worden, obwohl 326 

ich eine gleichwertige Stelle wie vor der Auszeit hatte. Das hätte man gar 327 

nicht machen dürfen, aber das wusste ich damals noch nicht. Ich habe 328 

nämlich vor meiner Auszeit mehr verdient. Bei solchen Dingen würde ich 329 
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künftig sagen, ich bin in dieser Gehaltsstufe oder Gehaltsklasse und da 330 

möchte ich auch bleiben.  331 

Ich finde, als Arbeitgeber kann man nicht sagen, dass man wieder einstei-332 

gen kann aber nur unter der Bedingung und unter der Bedingung. Da wür-333 

de ich mich jetzt wehren. Damals habe ich das alles in Kauf genommen, 334 

nur um wieder anfangen zu können.  335 

Ich habe noch nicht einmal die Tage in Anspruch genommen, die einer 336 

Mutter zustehen, wenn das Kind krank ist. Wenn das Kind krank war habe 337 

ich Gleitzeit genommen, da so ein Druck auf mir lastete. 338 

 339 

Was würden Sie sich von den anderen Akteuren bei einem erneuten 340 

Wiedereinstieg wünschen?  341 

Ich würde mir einfach von meinem Arbeitgeber mehr Verständnis wün-342 

schen und wie gesagt, dass er auch hinter dem Wiedereinstieg steht.  343 

 344 

20. Worin sehen Sie konkret Handlungsbedarf in Bezug auf die 345 

Thematik „beruflicher Wiedereinstieg“? 346 

Es sollten noch mehr Teilzeitstellen angeboten werden, denn diese sind 347 

sehr wichtig.  348 

Schon allein durch das Hinbringen des Kindes in den Kindergarten geht 349 

Zeit verloren. Dann das Abholen, das auch wieder Zeit braucht. Oft hat 350 

man keine Möglichkeit das Kind nachmittags irgendwo unterzubringen, 351 

zumindest damals. Bei uns war der Kindergarten z. B. nur bis zwei Uhr 352 

offen. Dann stellt sich natürlich die Frage was nach zwei Uhr ist. Deshalb 353 

konnte ich nur in Teilzeit arbeiten. Anders hätte es nicht funktioniert. Aber 354 

in dieser Hinsicht hat sich schon einiges getan. Die Öffnungszeiten sind 355 

ausgeweitet worden und die Schulen bieten zum Teil auch eine Nachmit-356 

tagsbetreuung an.  357 

Aber das größte Problem ist immer noch, was ist, wenn das Kind krank 358 

wird. Dann muss man einfach zuhause bleiben. Hier wären, ich nenn sie 359 

jetzt einfach einmal gesetzlich geregelte „Notfalltage“ sehr hilfreich.  360 

Ich weiß, dass jedem Elternteil zehn Tage im Jahr zustehen, an denen sie 361 

zuhause bleiben können, wenn das Kind krank ist. Aber dafür braucht man 362 

schon wieder eine Bescheinigung vom Arzt, dass es in dieser Situation 363 

unbedingt nötig ist, dass die Mutter beim Kind zuhause bleibt. Aber was 364 

macht man, wenn das Kind, ich sage einmal „nur“ ein bisschen Fieber hat 365 

oder eine einfache Erkältung, dann gehe ich doch nicht immer gleich zum 366 

Arzt.  367 

Ich finde das ist zu kompliziert und es gibt viel zu viele Hürden. Deshalb 368 

fände ich es sinnvoll, wenn man zum Beispiel einen Anspruch auf fünf Ta-369 

ge im Jahr hätte, die man ohne Nachweis und Bescheinigung nehmen 370 
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kann, wenn z. B. das Kind krank ist oder der Kindergarten zu hat und man 371 

keine Betreuungsmöglichkeit organisieren konnte, usw.  372 

Der Arbeitgeber sollte auch den Vätern mehr Flexibilität entgegenbringen. 373 

Das würde den Prozess des beruflichen Wiedereinstiegs vereinfachen. So 374 

könnten sich die Eltern absprechen, zum Beispiel wer zuhause bleibt, 375 

wenn das Kind krank ist. Bei wem ist es an diesem Tag wichtiger ins Ge-376 

schäft zu gehen.  377 

Bei uns war es nämlich so, dass mein Mann nie zuhause hat bleiben kön-378 

nen. Das war bei ihm unmöglich.  379 

Der berufliche Wiedereinstieg der Frau sollte nicht nur als deren Problem 380 

angesehen werden. Auch der Partner spielt hier eine wichtige Rolle und 381 

kann die Frau dabei unterstützen.    382 

 383 

XIII. Ergänzungen 384 

21. Gibt es aus Ihrer Sicht sonst noch etwas, was Sie zu diesem  385 

Thema gerne ansprechen möchten?  386 

Im Moment fällt mir nichts ein.  387 

Außer, dass man den beruflichen Wiedereinstieg nicht nur als Sache der 388 

Frau ansehen sollte, sondern auch als Sache des Partners. 389 

 390 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses sehr informative Gespräch ge-391 

nommen haben! 392 
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Interview IW4 1 

a) Vorstellung der Interviewpartnerin 2 

Die ehemalige Wiedereinsteigerin realisierte ihren beruflichen Wiederein-3 

stieg in einer kleinen baden-württembergischen Verwaltung. Sie pausierte 4 

zwei Male aufgrund ihrer drei Kinder. Die erste berufliche Auszeit dauerte 5 

rund vier Jahre und die zweite ca. zwei Jahre. Ihren ersten Wiedereinstieg 6 

wagte sie, als ihr zweites Kind ca. eineinhalb Jahre alt war und die Kin-7 

derbetreuung, aufgrund der Hilfe ihres Arbeitgebers gesichert war. Den 8 

zweiten erneuten Eintritt in das Erwerbsleben vollzog sie als ihr jüngster 9 

Sprössling zwei Jahre alt war und die Betreuung für ihn gesichert war.   10 

 11 

b) Das Interview 12 

I. Einstiegsfrage  13 

1. Was assoziieren Sie spontan mit der Thematik „beruflicher  14 

      Wiedereinstieg“?   15 

Es entwickelt sich alles weiter.  16 

Man muss einfach dran bleiben, an der Thematik.  17 

Es ist nicht so, dass man sagt, man hört jetzt auf und steigt genau dort 18 

wieder ein.  19 

Es ändert sich in kurzer Zeit relativ viel.  20 

Man hat natürlich auch Ängste, z. B. ob man wieder einsteigen kann.  21 

 22 

II. Gründe für die berufliche Auszeit 23 

2. Was hat Sie persönlich zu einer beruflichen Auszeit bewegt? 24 

Die Kinder.  25 

 26 

III. Länge der beruflichen Auszeit 27 

3. Wie viele Monate bzw. Jahre sind Sie aus dem Erwerbsleben  28 

ausgeschieden gewesen?  29 

Ich hatte zwei Auszeiten.  30 

Eine dauerte rund vier und die andere ca. zwei Jahre.  31 

 32 

IV. Situation unmittelbar vor dem Wiedereinstieg 33 

4. Welche Probleme sahen Sie persönlich, zum Zeitpunkt unmit-34 

telbar vor Ihrem beruflichen Wiedereinstieg, auf sich zukom-35 

men?  36 

Damals war alles sehr kurzfristig.  37 
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Mein zweites Kind war eineinhalb Jahre und es kam sehr überraschend. 38 

Dann überlegt man sich schon, ob man das schaffen kann, da sie noch so 39 

klein ist und ob die Kinderbetreuung klappt.  40 

Ich hatte damals noch keinen Kindergartenplatz, weil ich mich nicht darum 41 

gekümmert habe. Ich wollte schließlich länger zuhause bleiben.  42 

Ab drei bzw. zwei Jahren ist die Kinderbetreuung kein Problem. In diesem 43 

Alter können die Kinder bei uns in den Kindergarten. In unserem Wohnort 44 

kann man schon mit zwei Jahren in den Kindergarten, aber mein Kind war 45 

eben erst eineinhalb Jahre.  46 

Letztendlich war es aber kein Problem, da mein Arbeitgeber mir angebo-47 

ten hat, sich um einen Kindergartenplatz zu kümmern. Deshalb war sie 48 

dann zuerst hier im Ort meiner Arbeitsstelle im Kindergarten und danach 49 

wechselte sie in den Kindergarten unseres Wohnortes.  50 

Also war die erste Sorge, ob die Kinderbetreuung klappen würde, also die 51 

des kleineren Kindes.  52 

Und ob es ihr gut tun würde, bereits mit eineinhalb Jahren in den Kinder-53 

garten zu gehen.  54 

Bei allem anderen habe ich nur gedacht, dass es nichts gibt, das man 55 

nicht lernen kann. Das wird schon werden.  56 

 57 

Können Sie diese in eine Rangordnung bringen, beginnend mit dem 58 

größten Problem?  59 

Mein Problem war nur das Organisatorische um den beruflichen Wieder-60 

einstieg. Das war die größte Sorge.  61 

 62 

V. Wiedereinstieg als Prozess 63 

5. Wann fiel Ihre Entscheidung einen beruflichen Wiedereinstieg 64 

zu wagen?   65 

Für mich war klar, dass ich wieder arbeiten will.  66 

Aber mir wurde die Entscheidung immer abgenommen. Jedes Mal ist mein 67 

Arbeitgeber auf mich zugekommen und fragte nach, ob ich doch früher 68 

wieder einsteigen könnte. 69 

Ich hatte zwar immer ausgemacht, dass ich nach drei Jahren Auszeit wie-70 

der zurückkommen werde, aber letztendlich war es jedes Mal früher. Ich 71 

habe drei Kinder und bei meinem ersten Kind bin ich wirklich diese drei 72 

Jahre zuhause geblieben und nach den drei Jahren bekam ich gleich mein 73 

zweites Kind. Bei ihr waren es wie gesagt nur die eineinhalb Jahre, die ich 74 

zuhause geblieben bin. Beim dritten waren es zwei Jahre.  75 

Ich wollte eigentlich immer einsteigen, wenn meine Kinder drei Jahre alt 76 

sind, aber mein Arbeitgeber kam mir immer zuvor.  77 

Aber das passt jetzt so wunderbar. Es hat alles gut geklappt. Dem zweiten 78 

Kind hat es mit seinen eineinhalb Jahren gut im Kindergarten gefallen, 79 
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auch hier im Ort meiner Arbeitsstelle. Und das jüngste Kind ist sehr un-80 

problematisch. Sie kannte bereits den Kindergarten und wollte schon vor 81 

ihrem zweiten Lebensjahr im Kindergarten bleiben. Eine Eingewöhnung 82 

habe ich bei ihr nicht großartig gebraucht. Sie ist gleich dort geblieben.  83 

 84 

6. Wie viel Zeit verging zwischen der Entscheidung für einen be-85 

ruflichen Wiedereinstieg und dem tatsächlichen Beginn?  86 

Wie gesagt, meine beruflichen Wiedereinstiege waren jedes Mal sehr 87 

kurzfristig.  88 

Also zwischen dem Anruf meines Arbeitsgebers und meinem tatsächli-89 

chen Wiedereinstieg verging beide Male maximal ein viertel Jahr. Maxi-90 

mal.  91 

Bei einem Wiedereinstieg habe ich ca. einen Monat nachdem mein Ar-92 

beitgeber bei mir anrief wieder begonnen zu arbeiten.  93 

Allerdings 40 Prozent, immer abends, nicht zu den Öffnungszeiten des 94 

Rathauses und sogar am Wochenende. Die Arbeit, die ich zu erledigen 95 

hatte, konnte ich sehr gut frei einteilen, so wie es mir gepasst hat.  96 

40 Prozent arbeitete ich nur vorübergehend, eigentlich stieg ich mit  97 

30 Prozent wieder ein.  98 

Beim zweiten Wiedereinstieg lagen ca. zwei bis drei Monate zwischen 99 

dem Anruf meines Arbeitgebers und meinem tatsächlichen Wiederein-100 

stieg.  101 

 102 

7. Ab wann war Ihr beruflicher Wiedereinstieg für Sie beendet?  103 

Der Alltag hat einen relativ schnell wieder.  104 

Vielleicht so nach einem viertel oder halben Jahr.  105 

Also der Wiedereinstieg, bei dem ich länger aus dem Erwerbsleben aus-106 

geschieden war, war für mich schwieriger. In dieser Zeit haben sich das 107 

Programm und viele gesetzliche Dinge geändert. 108 

Wenn man diese Änderungen wieder innehat, dann würde ich sagen, ist 109 

der berufliche Wiedereinstieg beendet. 110 

Einfach wenn man das Fachliche wieder auf dem Schirm hat.  111 

Die andere Auszeit war nicht so lange. In der Zeit hat sich kein Programm 112 

geändert. Das einzige was sich geändert hat war ein bestimmter Vorgang, 113 

den ich dann komplett neu lernen musste. Allerdings musste das jeder.  114 

Es ging insgesamt recht schnell.  115 

 116 

VI. Akteure des Wiedereinstiegprozesses 117 

8. Welche Personen, Organisationen, Träger, etc. spielten bei Ih-118 

rem beruflichen Wiedereinstieg eine zentrale Rolle?  119 

Zuerst einmal mein Arbeitgeber, der mir meinen Wiedereinstieg erleichtert 120 

hat, da er mir einen Kindergartenplatz organisierte.  121 



Anlage 14: Interview IW4 

40 

 

Natürlich meine Familie. Ohne meinen Mann und ohne meinen Vater hätte 122 

mein Wiedereinstieg nicht funktioniert. Vor allem nicht, dass ich freitags 123 

am Nachmittag arbeite. Diese Zeit ist Opazeit. Es ist nicht selbstverständ-124 

lich, dass der Opa sagt, dass er gleich alle drei zu sich nimmt.  125 

Und meine Kollegen/Kolleginnen natürlich. Die Chemie muss einfach pas-126 

sen. Man muss bei Unklarheiten nachfragen können, einen Ansprechpart-127 

ner haben. Man muss wissen, dass man sich in jeder Situation aufeinan-128 

der verlassen kann. Das passt hier einfach. 129 

 130 

VII. Erwerbstätigkeit nach der beruflichen Auszeit 131 

9. Welche Veränderungen zeichneten sich bei Ihrer Erwerbstätig-132 

keit vor und nach der beruflichen Auszeit ab?  133 

Natürlich reduzierte ich meine Arbeitszeit. Vor der ersten beruflichen Aus-134 

zeit war ich zu 100 Prozent tätig und nach der ersten Auszeit dann zu 30 135 

bzw. vorübergehend zu 40 Prozent und nach meiner zweiten Auszeit zu 136 

30 Prozent.  137 

Außerdem arbeitete ich vorübergehend nur abends, wenn das Rathaus 138 

nicht geöffnet hatte und an den Wochenenden. Also nicht wie zuvor zu 139 

den „normalen“ Arbeitszeiten.  140 

Die Tätigkeit an sich hat sich jedoch nicht geändert. Nach wie vor bin ich 141 

im selben Amt wie vor meinen beruflichen Auszeiten tätig. Mit einer klei-142 

nen Ausnahme, nämlich die Tätigkeit, die ich vorübergehend erledigte, in 143 

der Zeit, in der ich 40 Prozent tätig war.  144 

Zudem habe ich nun einen zweiten zusätzlichen Bereich inne.  145 

 146 

Wenn Sie Ihren beruflichen Wiedereinstieg nicht bei Ihrem alten Ar-147 

beitgeber vollziehen hätten können, hätten Sie in diesem Fall Unan-148 

nehmlichkeiten für Ihren Wiedereinstieg in Kauf genommen?  149 

Mit Unannehmlichkeiten meine ich beispielsweise einen langen Weg zur 150 

Arbeitsstelle, weniger Gehalt, usw.  151 

Ja natürlich.  152 

Wobei man sagen muss, dass das mit einem langen Weg zur Arbeitsstelle 153 

immer so eine Sache ist. Man muss schauen, ob dieser mit den Betreu-154 

ungszeiten der Kinder realisierbar ist. Wenn das gegeben ist, dann ja.  155 

Einen Minijob für den Einstieg hätte ich auch in Kauf genommen. Natürlich 156 

versucht man erst einmal in seinem Bereich wieder unterzukommen, aber 157 

wenn das nicht möglich ist, würde man auch einen Minijob in Kauf neh-158 

men.  159 

 160 

 161 

 162 

 163 
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VIII. Probleme des Wiedereinstiegs 164 

10. Welche konkreten Probleme barg Ihr beruflicher Wiederein-165 

stieg für Sie selbst?  166 

Im Rathaus selbst gab es keine Probleme.  167 

Die Kinder mussten sich allerdings umstellen. Vorher war die Mama immer 168 

da. Die haben sich natürlich auch Sorgen gemacht, wie das sein wird, 169 

wenn die Mama plötzlich weg ist. Aber das sind eigentlich keine Probleme, 170 

die irgendwie geblieben wären. Am Anfang fragten die Kinder wieso ich 171 

jetzt gehe und ob ich gehen müsste. Aber das hat sich nach einem viertel 172 

bis halben Jahr gelegt. Jetzt ist klar, die Mama geht arbeiten und kommt 173 

auch wieder.  174 

Auch das in den Kindergartengehen klappt wunderbar. Die Erzieherinnen 175 

wissen, dass ich arbeite. Es war nie ein Problem, wenn ich fünf Minuten 176 

später von der Arbeit gegangen bin. Da konnte ich im Kindergarten anru-177 

fen und sagen, dass ich nicht rechtzeitig losgekommen bin.  178 

 179 

Können Sie diese Probleme in eine Rangfolge bringen, beginnend 180 

mit dem größten Problem?   181 

Ich hatte keine richtigen Probleme, muss ich sagen.  182 

Es ist wirklich so, dass man Familie oder Freunde im Hintergrund haben 183 

muss, auf die man sich verlassen kann. Ohne das geht es einfach nicht.  184 

 185 

11. In welcher Hinsicht ist der Wiedereinstieg Ihrer Meinung nach 186 

für den Arbeitgeber und die Kollegen eine Belastung? 187 

Wenn die Kinder ständig krank sind und/oder man ständig fehlt. Wenn die 188 

Kollegen die Arbeit von der Wiedereinsteigerin auffangen müssen. Klar 189 

kommt es vor, dass ein Kind krank ist. Aber sobald das zum Dauerzustand 190 

wird, kann das schon zu einem Problem werden.  191 

Bei uns ist es so, dass mehrere Kollegen einen Bereich bewerkstelligen 192 

und dass wir uns teilweise nicht sehen. Wenn hier die Kommunikation un-193 

tereinander nicht funktionieren würde, dann wäre die Aufgabenerledigung 194 

für alle unmöglich. Der eine muss wissen was die anderen machen und 195 

natürlich umgekehrt. Man muss die anderen darüber informieren was an 196 

dem heutigen Tag alles passiert ist.  197 

Das Miteinander muss klappen.  198 

 199 

IX. Lösungen für die Barrieren des Wiedereinstieges 200 

12. Wie lösten Sie Ihre „Wiedereinstiegsprobleme“?  201 

Man muss eben den Alltag neu organisieren, auf andere zugehen und um 202 

Hilfe bitten, wie ich es bei meinem Vater getan habe.  203 
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Wenn der Opa einmal ausfällt habe ich das Glück, dass eine Freundin 204 

auch drei Kinder ungefähr in dem gleichen Alter hat. Sie arbeitet auch 205 

wieder. Wenn eine Notsituation ist, können meine Kinder einmal zu ihr 206 

oder ihre Kinder zu mir.  207 

Man muss eben einen Notfallplan in der Hinterhand haben.  208 

Damit ich mein Fachwissen wieder auf den aktuellen Stand bringen konn-209 

te, hatte ich die Möglichkeit entsprechende Schulungen zu besuchen. Erst 210 

vor kurzem war ich im Rechenzentrum und habe einen EDV-Kurs besucht.   211 

 212 

13. Welche Maßnahmen, Bedingungen und  213 

Unterstützungsangebote würden Sie als unerlässlich in Bezug 214 

auf einen reibungslosen Wiedereinstieg bezeichnen?  215 

Ich hätte nie mit 100 Prozent einsteigen können. Das hätte nicht funktio-216 

niert.  217 

Demnach ist die Möglichkeit in Teilzeit zu arbeiten, meiner Ansicht nach 218 

unerlässlich.  219 

Vielleicht wäre es auch gegangen, aber das hätte ich nicht gewollt. Ich 220 

habe meine Kinder schließlich nicht bekommen, damit ich sie abends um 221 

18 Uhr von der Kinderbetreuung abhole und um 20 Uhr ins Bett bringe. 222 

Aber ich denke das ist typabhängig.  223 

Wenn mein Arbeitgeber zu mir gesagt hätte „ganz oder gar nicht“, hätte 224 

ich mir schon überlegt, ob ich überhaupt wieder komme.  225 

Also dass der Arbeitgeber auch auf die Wiedereinsteigerin zukommt ist 226 

unerlässlich.  227 

Und natürlich muss die Kinderbetreuung gesichert sein.  228 

Die Wiedereinsteigerin sollte Eigeninitiative zeigen und motiviert sein. Oh-229 

ne diese zwei Dinge kann kein Wiedereinstieg gelingen.  230 

Ich habe zum Beispiel Kontakt zu einer anderen Behörde aufgenommen 231 

und angefragt, ob es möglich sei, dass ich mir deren Arbeit anschauen 232 

darf. Damit wollte ich sehen, wie andere die Aufgaben meines neuen 233 

Sachgebietes, das ich nach der Auszeit hinzubekommen habe, ausführen.  234 

Es gibt einige Dinge die den beruflichen Wiedereinstieg erleichtern, aber 235 

ich würde diese nicht als unerlässlich bezeichnen.  236 

Ich denke, wenn der Arbeitgeber eine Kinderbetreuung anbieten würde, 237 

wäre das schon schön. Aber diese kann man auch durch nicht betriebsei-238 

gene Kindergärten sichern. Man muss dazu sagen, dass ein betriebseige-239 

ner Kindergarten von einer kleinen Gemeinde nicht gestemmt werden 240 

kann. Bei großen Betrieben finde ich dieses Angebot nicht schlecht.  241 

Und natürlich das Angebot des Arbeitgebers, dass man auf Schulungen 242 

gehen kann, um sich weiterzubilden. Ohne das könnte man schließlich 243 

nicht seine Aufgaben erfüllen.  244 

 245 
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X. Arbeitgeber 246 

14. Welche Maßnahmen ergriff Ihr Arbeitgeber um Sie bei Ihrem 247 

beruflichen Wiedereinstieg zu unterstützen?  248 

Das hatten wir schon besprochen.  249 

Gerade das Organisieren des Kindergartenplatzes für mein Kind, das zu 250 

diesem Zeitpunkt erst eineinhalb Jahre alt war. Ohne das hätte ich nicht 251 

so früh wieder einsteigen können.  252 

Es war nie ein Problem, dass ich gefragt habe, ob ich auf Schulungen ge-253 

hen kann.  254 

Wer an welchen Tagen arbeitet, das haben wir Kollegen untereinander 255 

geklärt. Da hat uns unser Arbeitgeber freie Hand gelassen. Voraussetzung 256 

war nur, dass es klappen muss.  257 

Mein Arbeitgeber war sehr flexibel.  258 

 259 

15. Welche Unterstützungsleistungen seitens Ihres Arbeitgebers 260 

hätten Sie sich gewünscht? 261 

Ich hatte das Glück, dass ich im Hintergrund eine Familie habe, auf die ich 262 

mich zu 100 Prozent verlassen kann. Ich glaube mehr kann man sich nicht 263 

wünschen.  264 

Aber es gibt ja auch die Alleinerziehenden. Da ist das alles nicht so ein-265 

fach, da fehlt der zweite Part.  266 

Hier muss der Arbeitgeber auf jeden Fall flexible Arbeitszeiten anbieten, 267 

damit man die Arbeitszeit passend zu den Betreuungszeiten einteilen 268 

kann.  269 

Klar, man weiß auch, dass das nicht in jedem Beruf geht, aber der Arbeit-270 

geber sollte die Flexibilität so weit wie möglich gewähren.  271 

 272 

16. Welche Möglichkeiten hat Ihrer Ansicht nach der Arbeitgeber 273 

um den beruflichen Wiedereinstieg seiner Mitarbeiter/innen für 274 

alle Beteiligten so angenehm wie möglich zu gestalten?  275 

Hier würde ich auch nochmal die Schulungen nennen, die er anbieten soll-276 

te, damit die Wiedereinsteigerinnen schnellstmöglich wieder das Fachwis-277 

sen innehaben.  278 

Und natürlich die eben genannten flexiblen Arbeitszeiten sollte der Arbeit-279 

geber anbieten.   280 

 281 

17. Wann sollte der Arbeitgeber Ihrer Meinung nach die ersten 282 

Maßnahmen hinsichtlich eines beruflichen Wiedereinstiegs 283 

seiner Arbeitnehmer/innen vollziehen?  284 

Dazu habe ich mir nie wirklich Gedanken gemacht, da bei mir alles immer 285 

sehr kurzfristig war.  286 
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Ich denke es wäre nicht schlecht, wenn man bereits vor dem tatsächlichen 287 

Wiedereinstieg weiß, welche Aufgaben man zu erledigen hat. Damit hat 288 

man die Möglichkeit, bereits schon in der Elternzeit die passenden Schu-289 

lungen zu besuchen. Dann gelingt der Wiedereinstieg auch leichter, mit 290 

dem entsprechenden Fachwissen. Man hat die Möglichkeit sich vorher 291 

wieder einzufinden.  292 

Deshalb sollte meiner Meinung nach der Arbeitgeber, sobald er weiß, 293 

dass die Wiedereinsteigerin in absehbarer Zeit zurückkehren wird, mit ihr 294 

Kontakt aufnehmen. Gerade damit der Besuch von benötigten Schulungen 295 

abgeklärt werden kann.  296 

Der Arbeitgeber könnte einfach Unterlagen zur Verfügung stellen, auch 297 

wenn man sich noch in Elternzeit befindet, damit man sich auf den Wie-298 

dereinstieg zumindest fachlich gut vorbereiten kann.  299 

 300 

XI. Erfolgreicher Wiedereinstieg 301 

18. Welche Faktoren tragen Ihrer Ansicht nach zum Gelingen eines 302 

Wiedereinstiegs bei?  303 

Die Kollegen müssen sich verstehen. Das Miteinander ist einfach sehr 304 

sehr wichtig. Man muss miteinander reden.  305 

Ohne eine gute Einarbeitung kann auch kein Wiedereinstieg gelingen. 306 

Man muss wissen was zu tun ist und wie es zu tun ist.  307 

Ein Ansprechpartner muss gegeben sein.  308 

 309 

Können Sie diese in eine Rangfolge bringen, beginnend mit dem 310 

wichtigsten Faktor?   311 

Ich denke diese zwei Faktoren gehören zusammen und können nicht ge-312 

trennt betrachtet werden.  313 

Eine gute Einarbeitung funktioniert eben nur, wenn man sich untereinan-314 

der versteht, also ein Team ist und man miteinander kommuniziert.  315 

Das Miteinander ist einfach das a und o. Ohne das funktioniert der Wie-316 

dereinstieg nicht.  317 

 318 

XII. Blick in die Zukunft 319 

19. Was würden Sie persönlich bei einem erneuten beruflichen  320 

Wiedereinstieg anders bzw. besser machen? 321 

Dazu habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Für 322 

mich ist das Thema jetzt abgeschlossen.  323 

Ich muss sagen, bei mir hat es gar keine großen Probleme gegeben und 324 

deshalb kann ich dazu nichts sagen.  325 

 326 
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Was würden Sie sich von den anderen Akteuren bei einem erneuten 327 

Wiedereinstieg wünschen?  328 

Mein Mann ist sehr flexibel. Er muss niemanden vertreten und wenn er 329 

mal bei der Kinderbetreuung einspringen muss, geht das ohne Probleme. 330 

Gut, aber das ist nicht immer gegeben.  331 

Was noch besser werden könnte ist, dass er mehr Aufgaben im Haushalt 332 

übernimmt. Da hat sich nämlich seit meinem Wiedereinstieg nichts geän-333 

dert. Die 30 Prozent, die ich jetzt weg bin arbeitet er zuhause nicht mehr.  334 

Wobei das so ganz gut funktioniert. Er hat auch vor dem Wiedereinstieg 335 

bei einigen Dingen geholfen.  336 

 337 

20. Worin sehen Sie konkret Handlungsbedarf in Bezug auf die 338 

Thematik „beruflicher Wiedereinstieg“? 339 

Viele sind auf ein höheres Gehalt angewiesen.  340 

Zum Beispiel haben die Alleinerziehenden oft nicht die Möglichkeit ledig-341 

lich 50 Prozent zu arbeiten, da so das Geld für die Familie nicht ausreicht. 342 

Sie sind gezwungen, obwohl sie vielleicht gerne mehr Zeit mit ihren Kin-343 

dern verbringen möchten, 70 Prozent oder mehr zu arbeiten.  344 

Hier sollte eine Lösung gefunden werden. Vielleicht dass eine Art Aufsto-345 

ckung für die Alleinerziehenden eingeführt wird, damit diese auch die 346 

Möglichkeit haben nur 50 Prozent zu arbeiten und damit ausreichend Zeit 347 

mit ihren Kindern verbringen können, ohne Geldnot haben zu müssen. 348 

Klar kann man mehr arbeiten, aber ob man so noch seinen Kindern ge-349 

recht wird ist die Frage.  350 

Betreuungsmöglichkeiten gibt es in der Zwischenzeit genug. Hier ist es  351 

nicht so wie in den neuen Bundesländern. Aber dort war es schon immer 352 

normal, dass die Mütter sehr früh zu arbeiten begonnen haben. Eine Be-353 

kannte hat in der Nähe von Chemnitz gebaut. Dort ist es Gang und Gebe, 354 

dass die Mütter gleich wieder beginnen zu arbeiten. Dort können die Kin-355 

der zum Teil auch in den KiTas übernachten. Aber das ist etwas, das ich 356 

zum Beispiel nicht wollte. Ich würde so etwas nicht in Anspruch nehmen.  357 

Irgendwann sind die Kinder groß genug. Ich sehe es bei meinem ältesten 358 

Kind, das ist jetzt neun Jahre. Klar braucht es mich noch, aber es wird 359 

weniger. Da heißt es nur noch „tschüss ich gehe jetzt zu meinem Kumpel“ 360 

oder „kann mein Kumpel zu mir kommen?“. Ich denke das kommt früh ge-361 

nug und dann kann man immer noch zum Arbeitgeber gehen und sagen, 362 

dass man gerne aufstocken möchte, beispielsweise auf 50 oder 70 Pro-363 

zent. Noch weiter in der Zukunft sind sie aus dem Haus und man arbeitet 364 

wieder 100 Prozent. Die Zeiten kommen auch wieder, aber jetzt sind sie 365 

noch klein und dann möchte man die Zeit genießen und mitbekommen, 366 

wie die Kinder groß werden.  367 
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Die Kindererziehung ist meine Angelegenheit und nicht die des Kindergar-368 

tens. Ich muss meinen Kindern mitgeben, was ich für richtig und wichtig 369 

halte. 370 

Ich denke viele Mütter kämpfen mit der Angst, dass sie keine Wiederein-371 

stiegsstelle finden. So ging es mir zumindest, bevor mich mein alter Ar-372 

beitgeber kontaktierte. Ich dachte, dass ich keine neue Stelle finden wür-373 

de, schließlich sieht der Arbeitgeber im Lebenslauf, dass ich drei Kinder 374 

habe.  375 

Wiedereinsteigerinnen haben oft mit Vorurteilen zu kämpfen, dass sie so-376 

wieso viel zuhause sein werden, wenn die Kinder krank sind usw. Ich den-377 

ke vielen wäre geholfen, wenn die Vorurteile nicht mehr existieren würden.  378 

 379 

XIII. Ergänzungen 380 

21. Gibt es aus Ihrer Sicht sonst noch etwas, was Sie zu diesem  381 

Thema gerne ansprechen möchten?  382 

Dazu fällt mir momentan nichts ein.  383 

 384 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses sehr informative Gespräch ge-385 

nommen haben!386 
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Interview IA1 1 

a) Vorstellung des Interviewpartners 2 

Der Personalverantwortliche einer großen Verwaltung in Baden-3 

Württemberg kann jahrelange Berufserfahrung in der Personalabteilung 4 

aufweisen. Er organisierte bereits zahlreiche Wiedereinstiegsprozesse für 5 

Rückkehrende mit sehr langen bis hin zu sehr kurzen Auszeiten. In die-6 

sem Zusammenhang wurde er mit diversen Problemen und Herausforde-7 

rungen konfrontiert.    8 

 9 

b) Das Interview 10 

I. Einstiegsfrage  11 

1. Was assoziieren Sie spontan mit der Thematik „beruflicher  12 

 Wiedereinstieg“?   13 

Hierzu würde ich spontan die Schlagwörter „schwierige Aufgabe“ und 14 

„wichtige Aufgabe“ nennen.  15 

Schwierige Aufgabe deshalb, weil sich aufgrund der momentanen Rechts-16 

gestaltung sehr viele Möglichkeiten für den Wiedereinsteiger, die Wieder-17 

einsteigerin ergeben.  18 

An dieser Stelle möchte ich bemerken, dass ich im folgenden Interview 19 

lediglich die weibliche Formulierung verwenden werde, da es sich bei 20 

Wiedereinsteigern hauptsächlich um Frauen handelt. Jedoch muss eben-21 

falls erwähnt werden, dass es auch männliche Wiedereinsteiger gibt. 22 

Durch die aktuelle Gesetzeslage hat die Arbeitnehmerin eine Vielzahl an 23 

Ansprüchen, z. B. während der Elternzeit in Teilzeit beschäftigt zu sein. 24 

Hierbei kann es zu folgendem Problem kommen:  25 

Die Wiedereinsteigerin hat einen vertraglichen bzw. gesetzlichen An-26 

spruch auf beispielsweise eine 30-Prozent-Stelle. Jedoch hat die Verwal-27 

tung momentan keine passende Stelle mit diesem Umfang.  28 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Personalverantwortlichen den 29 

Betrieb sehr gut kennen und dessen Bedarf abschätzen können. Nur auf-30 

grund langer Erfahrung bzw. Erfahrungswerten ist dies möglich. Mit einer 31 

gewissen Berufserfahrung kann man letztendlich abschätzen, wie viele 32 

Personen im kommenden Jahr in Ruhestand treten oder in Elternzeit ge-33 

hen und wie viele Personen ca. wieder in den Betrieb zurückkehren. Die 34 

Schwierigkeit ist demnach, den rechtlichen Anspruch und die Wünsche 35 

der Wiedereinsteigerinnen mit dem betrieblichen Bedarf, den verfügbaren 36 

Mitteln sowie Stellen in Einklang zu bringen.   37 

Der berufliche Wiedereinstieg ist jedoch auch eine wichtige Aufgabe. Das 38 

Potenzial der Mitarbeiterin kann als Baustein der Verwaltung bezeichnet 39 
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werden. Diesen Baustein darf man, insbesondere in der Zeit des Fachkräf-40 

temangels, nicht brach liegen lassen. Die Wiedereinsteigerinnen kennen 41 

bereits den Betrieb und sind mit dessen Abläufen vertraut. Zudem ist fach-42 

liches Wissen vorhanden das lediglich aufgefrischt werden muss. Dem-43 

nach würde es einen riesigen Verlust für den Betrieb bedeuten, wenn die 44 

Arbeitnehmerinnen nach deren beruflichen Auszeit nicht mehr in den Be-45 

trieb zurückkehren würden.  46 

Es bleibt zu sagen, dass der berufliche Wiedereinstieg eine große Aufga-47 

be darstellt, die jedoch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Insgesamt be-48 

trifft dies das Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“. Es steht über 49 

dem kompletten Prozess des beruflichen Wiedereinstieges.  50 

 51 

II. Gründe für die berufliche Auszeit 52 

2. Was sind hier im Landratsamt die häufigsten Gründe, die zu 53 

einer beruflichen Auszeit Ihrer Mitarbeiter/innen führen? 54 

Die häufigsten Ursachen für eine berufliche Auszeit liegen im familiären 55 

Bereich. Der Schwerpunkt liegt sicher im Bereich der Kindererziehung. Die 56 

Freistellung beginnt meist mit der Mutterschutzphase. In der Regel 57 

schließt die Elternzeit an. In einer geringeren Anzahl der Fälle verlängert 58 

sich dieser Freistellungszeitraum um eine Beurlaubung ohne Bezüge. Ne-59 

ben der Kindererziehung ist auch die Freistellung für den Bereich der 60 

häuslichen Pflege ein Grund. Die Pflege naher Angehöriger gewinnt ange-61 

sichts der rechtlichen Grundlagen des Pflegezeitgesetzes und des Famili-62 

enpflegezeitgesetzes immer mehr an Bedeutung.  63 

Als dritten Freistellungsgrund ist die berufliche Weiterqualifizierung zu 64 

nennen. In der Regel wird hier eine Freistellung ohne Bezüge für maximal 65 

ein Jahr gewährt. Anschließend besteht ein Rückkehranspruch seitens der 66 

Arbeitnehmerinnen. Das Freistellungsjahr wird in der Regel von Arbeit-67 

nehmern genutzt, die die Ausbildung abgeschlossen haben und anschlie-68 

ßend beruflich aufsteigen wollen. Dieser Personenkreis nutzt die Freistel-69 

lung um die Fachhochschulreife nachzuholen. 70 

Als vierter Grund ist die Rente auf Zeit bzw. die eigene Krankheit zu nen-71 

nen. In § 33 Absatz 2 Satz 5 TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen 72 

Dienst) heißt es: „Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach dem Be-73 

scheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird. 74 

In diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für den eine 75 

Rente auf Zeit gewährt wird.“.  76 

 77 

 78 

 79 

 80 

 81 
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III. Länge der beruflichen Auszeit 82 

3. Welche Unterschiede gibt es hinsichtlich der Länge der Er-83 

werbsunterbrechung von Ihren derzeitigen Wiedereinstei-84 

ger/innen gegenüber Wiedereinsteiger/innen vor ca. zehn Jah-85 

ren?  86 

Natürlich ist auf den ersten Blick zu beobachten, dass die Dauer der beruf-87 

lichen Auszeit eher geringer wird.  88 

Früher waren die Wiedereinsteigerinnen in der Regel fünf bis sechs Jahre 89 

aus dem Erwerbsleben ausgeschieden. 90 

Hingegen liegt derzeit die durchschnittliche Dauer der beruflichen Auszeit 91 

bei ca. ein bis drei Jahren.  92 

Die Ursachen hierfür sind zum einen die Möglichkeit die Elternzeit anteilig 93 

bis zum achten Lebensjahr des Kindes hinauszuschieben und zum ande-94 

ren die Tatsache, dass die (soziale) Bedeutung einer Arbeitsstelle in der 95 

Gesellschaft heute einen anderen Stellenwert hat.  96 

Darüber hinaus hatten die Mütter vor ca. zehn Jahren noch nicht die Mög-97 

lichkeit, während der Elternzeit bereits eine Teilzeitbeschäftigung entwe-98 

der beim bisherigen oder aber auch bei einem anderen Arbeitgeber zu 99 

erbringen. Diese Option verkürzt momentan ebenfalls die tatsächliche 100 

Auszeit. Auch der im Jahr 2013 eingeführte Rechtsanspruch auf einen 101 

Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren ist eine Ursache für den der-102 

zeitigen Trend der kürzeren beruflichen Auszeit. Vor ca. zehn Jahren wa-103 

ren die Mütter gezwungen zuhause zu bleiben, da es die Möglichkeit der 104 

Kindertagesstätten nicht gab. Ein weiterer Grund für die aktuell kürzere 105 

Erwerbsunterbrechung der Mütter könnte die Abschaffung des sogenann-106 

ten Ortszuschlages sein. Im damaligen BAT (Bundesangestelltentarifver-107 

trag) erfolgte eine Staffelung des Einkommens hinsichtlich der Anzahl der 108 

Kinder. Das bedeutete, dass einer Person mit Kindern ein höheres Gehalt 109 

für dieselbe Tätigkeit bzw. Stelle zustand, als beispielsweise einer ledigen 110 

Person.  111 

Zusammenfassend kann man sagen, ein reiner Vergleich der Beurlau-112 

bungsdauer heute mit der vor zehn Jahren, kann nicht ohne Berücksichti-113 

gung der gesellschaftlichen Bedeutung eines Arbeitsplatzes aber auch der 114 

wirtschaftlichen Bedeutung (Rezession, Arbeitslosigkeit usw.) erfolgen.  115 

So kann in Einzelfällen ein frühzeitiger Wiedereinstieg für die Sicherung 116 

des Lebensunterhalts einer Familie erforderlich sein, da die Arbeitslosig-117 

keit des Ehemannes, aufgrund einer herrschenden Rezession, droht.  118 

Weiter ist zu nennen, dass die Bedeutung eines Wiedereinstieges für die 119 

Familien variiert. So ist beispielsweise die Wiederaufnahme einer Er-120 

werbstätigkeit durch die Mutter für eine Familie mit niedrigem Einkommen 121 

nötig, um den Lebensunterhalt sichern zu können. Vergleichsweise be-122 
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deutet die berufliche Auszeit der Mutter für eine gut situierte Familie ledig-123 

lich mehr Zeit für Freizeitaktivitäten.  124 

Ebenfalls  ist die bereits angesprochene soziale bzw. gesellschaftliche 125 

Bedeutung des Arbeitsplatzes zu erwähnen. In der gegenwärtigen Gesell-126 

schaft sind Frauen mit einem  Beruf mehr angesehen, als Frauen ohne. 127 

Deshalb steigt oftmals mit der Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit 128 

auch das Selbstwertgefühl der Frau.  129 
 130 

IV. Situation unmittelbar vor dem Wiedereinstieg 131 

4. Welche Probleme sehen die Wiedereinsteiger/innen Ihrer Er-132 

fahrung nach unmittelbar vor deren beruflichen Wiedereinstieg 133 

auf sich zukommen?  134 

Eine Frage, die die Wiedereinsteigerinnen sicherlich beschäftigt ist „Auf 135 

welche Stelle komme ich?“. Damit verbunden ist meist die Frage, ob sie 136 

sich mit ihren neuen Kollegen und dem neuen Vorgesetzten gut versteht. 137 

Schlicht gesagt, ob das Zwischenmenschliche passen wird.  138 

Oft haben die Wiedereinsteigerinnen Sorge, dass der Arbeitgeber ihnen 139 

eine Aufgabe bzw. ein Tätigkeitsbereich zuteilt, welchen sie gar nicht be-140 

wältigen können. 141 

Auch Zweifel hinsichtlich des derzeitigen Wissens- und Kenntnisstandes 142 

belasten die Mütter, insbesondere diejenigen, die bereits länger aus der 143 

Erwerbstätigkeit ausgeschieden waren. Sie fragen sich an dieser Stelle, 144 

ob sie den Wiedereinstieg überhaupt bewältigen können und ob ihr fachli-145 

ches Wissen und/oder ihre EDV-Kenntnisse dazu ausreichen.  146 

Auch die Frage „Wie kann ich mich auf meinen beruflichen Wiedereinstieg 147 

bzw. auf meine neue Stelle vorbereiten?“ belastet die Mütter. In diesem 148 

Zusammenhang möchte ich ergänzend erwähnen, dass der Aufwand, den 149 

der Arbeitgeber betreiben muss, um die Wiedereinsteigerinnen wieder auf 150 

den aktuellen Kenntnisstand zu bringen, mit zunehmender Länge der be-151 

ruflichen Auszeit steigt.  152 

Eine weitere Frage, die die Wiedereinsteigerinnen unmittelbar vor deren 153 

beruflichen Wiedereinstieg beschäftigt, ist, ob die Familie die neue Situati-154 

on und Organisation bewerkstelligen kann. Die Mütter fragen sich in die-155 

sem Zusammenhang häufig, ob ihr Kind bzw. ihre Kinder schon alt und 156 

selbstständig genug seien, dass sie vier oder fünf Stunden arbeiten gehen 157 

können.  158 

 159 

Können Sie diese in eine Rangordnung bringen, beginnend mit dem 160 

größten Problem?  161 

Ebenfalls bin ich der Meinung, dass die Probleme, die die Wiedereinstei-162 

gerinnen auf sich zukommen sehen von Fall zu Fall unterschiedlich sind. 163 

Die Sorgen der Wiedereinsteigerinnen hängen in erster Linie von dem er-164 
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lernten Beruf, aber auch von der Dauer der Abwesenheit ab. Beide Dinge 165 

sind zum Zeitpunkt des Wiedereintritts der Dreh- und Angelpunkt für die 166 

maßgeblichen Schritte, welche sowohl durch den Arbeitnehmer, als auch 167 

durch den Arbeitgeber im Einzelfall zu veranlassen sind. Der Personalver-168 

antwortliche muss deren Ängste und Sorgen kennen und einer Lösung 169 

zuführen.  170 

Da jeder Fall ein Einzelfall ist, kann meiner Ansicht nach keine allgemein 171 

gültige Rangordnung gebildet werden.  172 

 173 

V. Wiedereinstieg als Prozess 174 

5. Wann beginnt für Sie als Personalverantwortlicher der berufli-175 

che Wiedereinstieg einer Mitarbeiterin, die vor ihrer beruflichen 176 

Auszeit noch nicht bei Ihnen beschäftigt war?  177 

Der Prozess des Wiedereinstiegs von Frauen, die vor ihrer Erwerbspause 178 

noch nicht bei uns beschäftigt waren, verläuft wie eine Neueinstellung. 179 

Dies bedeutet, dass der berufliche Wiedereinstieg in solch einem Fall mit 180 

der Sichtung der Bewerbungsunterlagen für uns als Personalverantwortli-181 

che beginnt. Überzeugt die Bewerbung so wird die Wiedereinsteigerin 182 

zum Vorstellungsgespräch eingeladen usw.  183 

 184 

6. Zu welchem Zeitpunkt beginnt für Sie als Personalverantwort-185 

licher der berufliche Wiedereinstieg einer Mitarbeiterin, die be-186 

reits vor ihrer beruflichen Auszeit bei Ihnen beschäftigt war?  187 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Planung des Wiedereinstiegs ist das zeit-188 

lich fixierte Ende und die Dauer der Freistellung.  189 

Rechtzeitig im Vorfeld hat die Personalstelle den Wiedereinstieg vorzube-190 

reiten. Hierzu sind mehrere Dinge abzuklären:  191 

Wird die Freistellung verlängert oder erfolgt tatsächlich ein   Wiederein-192 

stieg? 193 

In welchem Umfang plant die Mitarbeiterin den Wiedereinstieg? 194 

Welcher Arbeitsplatz eignet sich für diese Mitarbeiterin? 195 

Diese Frage zielt auf den Wunscharbeitsplatz der Wiedereinsteigerin ab. 196 

In diesem Zusammenhang wird der Arbeitsort geklärt, insbesondere ob es 197 

gewünscht ist tage- oder stundenweise von zuhause zu arbeiten. 198 

Ist ein entsprechender Bedarf (Stelle/ Kosten) in diesem Bereich einge-199 

plant? 200 

In diesem Zusammenhang wird geklärt, ob die Entfernung zum Arbeitsort 201 

für die Wiedereinsteigerin zu meistern ist oder ob die Arbeitszeiten der 202 

Stelle mit den Familienzeiten bzw. mit den Betreuungszeiten des Kin-203 

des/der Kinder vereinbar sind.  204 

Welche Maßnahmen müssen für den Wiedereinstieg eingeleitet werden?  205 
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Diesbezüglich wird geklärt, ob zum Beispiel ein Excel-Kurs notwendig ist. 206 

Falls ja, wird die Wiedereinsteigerin vom Arbeitgeber informiert, welche 207 

Institutionen einen entsprechenden Kurs anbieten. Es kann aber auch 208 

vorkommen, dass die Wiedereinsteigerin  bereits während ihrer Elternzeit 209 

von der Personalstelle kontaktiert wird, weil in Kürze ein wichtiger Lehr-210 

gang ansteht, den sie für die Stelle benötigt. Hier möchte ich anmerken, 211 

dass von uns die Kosten für die Kurse und Lehrgänge übernommen wer-212 

den. Auch kann die Dauer des Lehrgangs später als Arbeitszeit angerech-213 

net werden.  214 

Demnach beginnt für uns der berufliche Wiedereinstieg einer Mitarbeiterin 215 

mit dem Gespräch, in welchem all die eben genannten Fragen geklärt 216 

werden.  217 

Der Zeitpunkt dieses Gespräches variiert. Bei längerer Abwesenheit findet 218 

es ca. ein halbes Jahr vor dem geplanten Ende der Freistellung statt. Bei 219 

sehr kurzer beruflicher Auszeit von wenigen Monaten findet das Gespräch 220 

ca. drei Wochen vor dem geplanten Ende der Freistellung statt.  221 

Bei einem Arbeitgeber unserer Größe (größer 1000 Mitarbeiter) bedarf 222 

diese Aufgabe einer internen Abstimmung. 223 

  224 

7. Wie viel Zeit vergeht Ihrer Erfahrung nach zwischen der Ent-225 

scheidung Ihrer Mitarbeiter/innen für einen beruflichen Wie-226 

dereinstieg und dem tatsächlichen Beginn?  227 

Die Dauer zwischen der Entscheidung für einen Wiedereinstieg und dem 228 

tatsächlichen Beginn ist vom Einzelfall abhängig und kann deshalb nicht 229 

pauschal beantwortet werden.  230 

Die Spannweite erstreckt sich von einem Tag (im Einzelfall bzw. in Notsi-231 

tuationen) bis hin zu mehreren Monaten (Regelfall).  232 

Faktoren, die im Regelfall die Dauer beeinflussen sind u.a. die vorhande-233 

ne fachliche Kompetenz und die damit verbundene Einarbeitungszeit. Sind 234 

beispielsweise für den beruflichen Wiedereinstieg noch eine Vielzahl an 235 

EDV-Kursen und Lehrgängen nötig, so kann der berufliche Wiedereinstieg 236 

erst stattfinden, sobald diese absolviert wurden. Die Situation, dass die 237 

Wunschstelle der Wiedereinsteigerin nicht zum Ende deren Freistellung 238 

frei ist, kann ein weiterer Grund für einen größeren Zeitraum sein. 239 

 240 

8. Ab wann ist für Sie ein beruflicher Wiedereinstieg beendet? 241 

Zu dem Zeitpunkt, an welchem ich die Wiedereinsteigerin an das entspre-242 

chende Fachamt übergebe.  243 

Vor der Übergabe findet analog einer Neueinstellung eine bedarfsgerechte 244 

Einweisung über jegliche Angelegenheiten des Dienstbetriebes statt. 245 

 246 

 247 
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VI. Akteure des Wiedereinstiegprozesses 248 

9. Welche Personen, Organisationen, Träger, etc. spielen Ihrer 249 

Ansicht nach bei einem beruflichen Wiedereinstieg eine zentra-250 

le Rolle?  251 

 252 

Weshalb spielen sie eine wichtige Rolle? 253 

Die Beteiligten an diesem Verfahren sind neben der Personalstelle und 254 

den Betroffenen, natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des künfti-255 

gen Fachamtes.  256 

Die Personalstelle hat die Aufgabe eine passende Stelle für die Wieder-257 

einsteigerin zu finden sowie den kompletten Prozess des beruflichen Wie-258 

dereinstieges zu koordinieren.  259 

Aber auch alle Querschnittseinheiten, die im Zusammenhang mit dem 260 

Einstieg zu beteiligen sind, spielen im Prozess des beruflichen Wiederein-261 

stieges eine Rolle. Ein Beispiel für die eben genannten Querschnittsämter 262 

ist die IT-Abteilung. Sie vergibt die Passwörter für die Systeme an die 263 

Wiedereinsteigerinnen.  264 

Nicht zu vergessen sind die Fachämter, insbesondere die neuen Kollegin-265 

nen und Kollegen, die die Aufgabe haben, die Wiedereinsteigerin einzu-266 

lernen.  267 

Aber auch der Amtsleiter, als neuer Vorgesetzter der Wiedereinsteigerin, 268 

spielt im Prozess des beruflichen Wiedereinstieges eine wichtige Rolle. Er 269 

hat eventuell auftretende Probleme zu lösen.  270 

 271 

VII. Erwerbstätigkeit nach der beruflicher Auszeit 272 

10. Welche Veränderungen zeichnen sich Ihrer Erfahrung nach bei 273 

der Erwerbstätigkeit vor und nach der beruflichen Auszeit ab?  274 

Der Beschäftigungsumfang wird in der Regel nach der beruflichen Auszeit 275 

deutlich reduziert. Vor der Erwerbspause arbeiten die meisten Wiederein-276 

steigerinnen in Vollzeit.  277 

Auch die Lage der Arbeitszeit ändert sich meist bezüglich der Wochentage 278 

und der Uhrzeit.  279 

Der Arbeitsort wird eventuell an einigen Tagen nach Hause verlegt, also 280 

Homeoffice.  281 

Ein weiterer zentraler Aspekt, der nicht vergessen werden darf, ist, dass 282 

die Wiedereinsteigerinnen in der Regel senkrecht im Leben stehen. Sie 283 

haben an Lebenserfahrung gewonnen. Mit dieser Lebenserfahrung ein-284 

hergehende Soft-Skills sind für den Arbeitgeber sehr nützlich. Die Wieder-285 

einsteigerinnen haben Kompetenzen, die beispielsweise kürzlich ausge-286 

lernte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch nicht aufweisen können. Hier-287 
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zu zählen Eigenschaften wie gut zuhören können, Empathie, Organisie-288 

ren, sich durchsetzen können usw.  289 

Deshalb haben Wiedereinsteigerinnen meist nach deren beruflichen Aus-290 

zeit eine Stelle inne, für welche Soft-Skills unerlässlich sind.  291 

Ein ebenfalls wichtiger Punkt ist, dass die Wiedereinsteigerinnen bestän-292 

dig sind. In der Regel besteht ein Ortsbezug durch die Familie. Deshalb ist 293 

die Bindung an den neuen Arbeitsplatz viel größer, als bei anderen Mitar-294 

beiterinnen und Mitarbeitern. Aus diesem Grund haben Wiedereinsteige-295 

rinnen nach der Erwerbspause Stellen inne, die über eine längere Zeit-296 

spanne besetzt sein sollten.  297 

Wiedereinsteigerinnen, die nach einer längeren beruflichen Auszeit wieder 298 

in das Erwerbsleben einsteigen, sind meist älter. Auch das Fachwissen 299 

entspricht nicht annähernd dem aktuellen Stand. In solchen Fällen ist es 300 

üblich, dass die Wiedereinsteigerinnen nach deren beruflichen Auszeit 301 

eine Stelle unter ihrem fachlichen Können annehmen, da alles andere mit 302 

einer Überforderung einhergehen würde.  303 

Festzustellen ist, dass sich die Beweggründe und Einstellung zur Berufs-304 

tätigkeit anders darstellen. Die Wiedereinsteigerinnen zeigen beispiels-305 

weise mehr Motivation.  306 
 307 

Wie viele Wiedereinsteiger/innen vollziehen deren beruflichen Wie-308 

dereinstieg bei Ihnen, die bereits vor deren Erwerbsunterbrechung 309 

bei Ihnen tätig waren? 310 

Derzeit nahezu 100 Prozent unserer Mitarbeiterinnen. 311 

 312 

Wie viel Prozent der Wiedereinsteiger/innen nehmen bei Ihnen die-313 

selbe Tätigkeit auf, wie vor deren beruflichen Auszeit? 314 

Je spezialisierter der erlernte Beruf, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit 315 

dieselbe Stelle, wie vor der Erwerbspause, zu erlangen. Größtenteils 316 

nehmen die Wiedereinsteigerinnen gleichwertige Tätigkeiten auf, wie vor 317 

deren Erwerbsunterbrechung, jedoch in anderen Ämtern.  318 

 319 

VIII. Probleme des Wiedereinstiegs 320 

11. Welche konkreten Probleme treten bei einem  beruflichen 321 

Wiedereinstieg in Ihrem Hause auf bzw. sind bereits aufgetre-322 

ten?  323 

Die gesetzlichen und tariflichen Rahmenbedingungen schaffen für alle Be-324 

schäftigten bzw. Beamte umfassende Möglichkeiten Beruf und Familie zu 325 

vereinbaren. Dies hat für den Arbeitgeber verpflichtenden Charakter und 326 

stellt eine Herausforderung dar. Der Arbeitgeber hat deshalb je nach Art 327 

des Arbeitsplatzes unterschiedlich hohe Aufwendungen organisatorischer, 328 
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struktureller und finanzieller Art, um diesen Ansprüchen gerecht zu wer-329 

den.  330 

In der Praxis steht die Personalstelle meist vor folgenden Schwierigkeiten: 331 

Mitarbeiterin kann sich nicht entschließen ob und in welchem Umfang sie 332 

wieder arbeiten möchte. 333 

Die Mitarbeiterin ist mit der angebotenen Arbeit/Stelle nicht einverstanden. 334 

Die Personalstelle hat letztendlich die Aufgabe, die Dienstbelange und die 335 

Interessen der Wiedereinsteigerinnen unter einen Hut zu bringen.  336 

Die Wiedereinsteigerin hat klare Vorstellungen an welchen Tagen und in 337 

welchem Zeitfenster sie arbeiten möchte, diese stimmen jedoch mit dem 338 

dienstlichen Bedarf selten überein. 339 

Das Fachamt ist mit der Zuweisung der Wiedereinsteigerin nicht einver-340 

standen, da die Wiedereinsteigerin für ihren speziellen Charakter bekannt 341 

ist.  342 

In der Regel sind zusätzliche fachliche Qualifizierungen erforderlich um 343 

die EDV-Kenntnisse sowie das Fachwissen der Wiedereinsteigerinnen auf 344 

den aktuellen Stand zu bringen. 345 

In diesem Zusammenhang hat die Personalstelle die komplizierte Aufgabe 346 

„für das Auto die passende Parklücke auf einem vollen Parkplatz zu fin-347 

den“.  348 

  349 

Gibt es Unterschiede bezüglich den Wiedereinstiegsproblemen von 350 

Mitarbeiter/innen, die bereits vor ihrer beruflichen Auszeit bei Ihnen 351 

beschäftigt waren und denen, die dies nicht waren?  352 

Für die von anderen Arbeitgebern bzw. von außen kommenden Wieder-353 

einsteigerinnen ergeben sich dieselben Probleme. Auch bei ihnen muss 354 

das Fachwissen und die EDV-Kenntnisse beispielsweise aufgefrischt wer-355 

den. 356 

 357 

12. Welche Hürden stellen für Sie als Personalverantwortlicher ei-358 

ne besondere Herausforderung dar?  359 

Eine besondere Herausforderung stellt die Situation dar, wenn alle un-360 

glücklichen Umstände, die ich eben aufgezählt habe, zusammenkommen.  361 

Ebenfalls ist es sehr schwierig wenn im Einzelfall besondere soziale, fami-362 

liäre Aspekte zu berücksichtigen sind. 363 

 364 

Können Sie diese in eine Rangfolge bringen, beginnend mit dem am 365 

schwierigsten zu lösenden Problem?   366 

Auch hier kann man keine allgemein gültige Rangfolge bilden. Es muss 367 

immer der Einzelfall betrachtet werden.  368 

Jedoch sind zwei sehr schwierig zu lösende Probleme, wenn erstens kei-369 

ne Kommunikation zwischen der Wiedereinsteigerin und dem Arbeitgeber 370 
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stattfindet und zweitens, wenn die Erwartungen beider Seiten, Arbeitgeber 371 

und Wiedereinsteigerin, konträr sind.  372 

Sofern keine Kommunikation stattfindet, können die Wünsche und Inte-373 

ressen der Wiedereinsteigerin nicht beachtet werden. Im Fall, dass die 374 

Erwartungen beider Seiten konträr sind, kann keine ideale Stelle gefunden 375 

werden.  376 

 377 

13. In welcher Hinsicht ist der Wiedereinstieg für den Arbeitgeber 378 

und die Kollegen eine Belastung?  379 

In diesem Zusammenhang würde ich nicht von einer Belastung, sondern 380 

von einer Aufgabe sprechen.  381 

Der berufliche Wiedereinstieg ist ein Geben und ein Nehmen.  382 

Der Arbeitgeber erhält einen qualifizierten Mitarbeiter, der Arbeitnehmer 383 

im Gegenzug erhält einen geeigneten Arbeitsplatz. 384 

 385 

14. Welche Rahmenbedingungen/Faktoren können den beruflichen 386 

Wiedereinstieg für die Wiedereinsteiger/innen zu einer bedeut-387 

samen Herausforderung gestalten?   388 

Hier ist zwischen den äußeren Rahmenbedingungen, die man nicht beein-389 

flussen kann und den Gründen, die in der Person liegen zu unterscheiden.  390 

Zu den äußeren Rahmenbedingungen zählt der Bedarf des Arbeitgebers. 391 

Gibt es zum Zeitpunkt, zu dem die Wiedereinsteigerin in das Erwerbsle-392 

ben zurückkehren möchte, keine passende vakante Stelle, so  kann sich 393 

der Prozess des beruflichen Wiedereinstieges als problematisch heraus-394 

stellen. Weiter zählen zu den äußeren Rahmenbedingungen die Öff-395 

nungszeiten der KiTas und der Kindergärten bzw. die Betreuungszeiten. 396 

Auch die räumlichen Gegebenheiten des Arbeitgebers können den Wie-397 

dereinstiegsprozess zu einer Herausforderung gestalten. Dies ist der Fall, 398 

wenn der Arbeitgeber eine passende Stelle zur Verfügung hat, jedoch kei-399 

nen freien Arbeitsplatz. Ebenfalls ist der Wiedereinstieg schwieriger, wenn 400 

der Arbeitgeber keine familienfreundlichen Maßnahmen wie beispielswei-401 

se Gleitzeit, Teilzeit, Eltern-Kind-Zimmer, Ferienbetreuung, etc. anbietet.  402 

Zu den Gründen, die in der Person liegen, zählt beispielsweise ein Handi-403 

cap. Als Wiedereinsteigerin sowie für alle Arbeitnehmer ist es schwierig 404 

eine passende Stelle zu finden, wenn man zum Beispiel gesundheitliche 405 

Einschränkungen hat, man sieht nicht gut oder darf nicht schwer heben, 406 

usw.  407 

Auch zu viele Wünsche der Wiedereinsteigerin bzw. unrealistische Wün-408 

sche können den Prozess des beruflichen Wiedereinstieges schwierig ge-409 

stalten.  410 

 411 
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Können Sie diese Faktoren ebenfalls in eine Reihenfolge bringen, 412 

beginnend mit dem größten Problem? 413 

Auch in diesem Fall kann lediglich für den jeweiligen Einzelfall eine Rei-414 

henfolge gebildet werden.  415 

Jedoch stellen die äußeren Rahmenbedingungen sicherlich die größeren 416 

Probleme dar, aufgrund der Tatsache, dass die Wiedereinsteigerinnen 417 

diese selbst nicht beeinflussen können.  418 

Die Gründe, die in der Person selbst liegen und die von dieser beeinflusst 419 

werden können, würde ich als die leichter zu lösenden Probleme einstu-420 

fen. Grund hierfür ist, dass man beispielsweise seine unrealistischen Ar-421 

beitszeitwünsche nochmals überdenken und an die Realität anpassen 422 

kann. 423 

 424 

IX. Lösungen für die Barrieren des Wiedereinstieges 425 

15. Wie begegnen Sie den eben genannten „Wiedereinstiegsprob-426 

lemen“?  427 

Mit Beratung und Unterstützung stehen wir den Wiedereinsteigerinnen 428 

während der kompletten beruflichen Auszeit zur Seite.  429 

Zudem ist eine ständige Kommunikation mit allen Beteiligten die Lösung 430 

für viele Wiedereinstiegsprobleme. Die Wiedereinsteigerinnen werden re-431 

gelmäßig per E-Mail darüber informiert, welche Stellen derzeit vakant sind. 432 

Der Kontakt zu den Wiedereinsteigerinnen darf nie abbrechen. Die Perso-433 

nalverantwortlichen stehen regelmäßig mit den Fachämtern, den Wieder-434 

einsteigerinnen sowie dem eigenen Team in Kontakt um Details intern ab-435 

zustimmen.  436 

Des Weiteren verfügt das Landratsamt über eine Liste, in welcher alle Mit-437 

arbeiterinnen mit deren Kontaktdaten festgehalten werden. Darüber hin-438 

aus sind der Beginn und das voraussichtliche Ende der Freistellung sowie 439 

die Wünsche für die Wiedereinstiegsstelle darin aufgelistet.     440 

Eine weitere Lösung vieler Wiedereinstiegsprobleme ist die Diplomatie. 441 

Die Personalverantwortlichen müssen eine gewisse Sensibilität im Um-442 

gang mit den Wiedereinsteigerinnen entwickeln. Ebenfalls müssen sie in 443 

bestimmten Situationen ihre Mitarbeiterinnen und Amtsleiter überzeugen 444 

können.  445 

Unerlässlich ist auch die Erfahrung und die Kenntnis der Personalverant-446 

wortlichen im Umgang mit allen Beteiligten, nur so kann z.B. den Wider-447 

ständen der Amtsleiter entgegengewirkt werden. 448 

 449 

 450 

 451 

 452 

 453 
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16. Welche Möglichkeiten haben Ihrer Ansicht nach die  454 

Wiedereinsteiger/innen selbst, um den beruflichen Wiederein-455 

stieg für alle Beteiligten so angenehm wie möglich zu gestal-456 

ten? 457 

Die Wiedereinsteigerinnen sollten auf alle Fälle die Bedürfnisse des Ar-458 

beitgebers kennen und akzeptieren sowie dessen Ratschläge annehmen. 459 

Sie können sich beispielsweise einen Überblick über die derzeitigen An-460 

forderungen ihres Berufes verschaffen. Weiter können sich die Wiederein-461 

steigerinnen um die persönliche Organisation der Kinderbetreuung küm-462 

mern.  463 

 464 

17. Welche Maßnahmen, Bedingungen und  465 

Unterstützungsangebote des Arbeitgebers würden Sie als un-466 

erlässlich in Bezug auf einen reibungslosen Wiedereinstieg 467 

bezeichnen?  468 

Als unerlässlich würde ich familienfreundliche Maßnahmen wie das Eltern-469 

Kind-Zimmer, die Ferienbetreuung oder das Angebot Kindertagespflege-470 

personen zu vermitteln, bezeichnen. 471 

Ebenfalls sehr wichtig sind Angebote wie z. B. Teilzeit, Gleitzeit oder Te-472 

learbeit. 473 

Aber auch die bereits erwähnte Kommunikation zwischen alle Beteiligten 474 

Akteuren des Wiedereinstieges ist unerlässlich.  475 

 476 

X. Arbeitgeber 477 

18. Wann sollte der Arbeitgeber Ihrer Meinung nach die ersten  478 

Maßnahmen hinsichtlich eines beruflichen Wiedereinstiegs 479 

seiner Arbeitnehmer/innen vollziehen?  480 

Ca. ein halbes Jahr vor dem geplanten Wiedereinstieg bei mehrjähriger 481 

Abwesenheit.  482 

Ideal ist es, wenn ein ständiger Kontakt zum Fachamt und der Personal-483 

stelle besteht. 484 

 485 

19. Wie sehen diese ersten Maßnahmen bei Ihnen im Landratsamt 486 

aus?  487 

Vor Beginn der Freistellung gibt das Landratsamt den werdenden Müttern 488 

sämtliche Informationen über die gesetzlichen Rahmenbedingungen und 489 

Möglichkeiten während der Schwangerschaft. Beispiele für solch Informa-490 

tionen sind der Zeitpunkt, zu welchem der Mutterschutz endet oder die 491 

Möglichkeit der Elternzeit sowie sämtliche Fristen, die zu beachten sind.  492 

Zudem wird im Rahmen dieses Gespräches bereits vorsichtig angefragt, 493 

wie lange die Mitarbeiterin plant zuhause zu bleiben. Hierbei handelt es 494 
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sich um keine verbindliche Aussage. Dies dient lediglich dem Ziel der Pla-495 

nung für die künftige Stellenbesetzung. 496 

 497 

XI. Erfolgreicher Wiedereinstieg 498 

20. Welche Faktoren tragen Ihrer Ansicht nach zum Gelingen eines 499 

Wiedereinstieges bei?  500 

Eine gute Vorbereitung seitens der Personalverantwortlichen. Diese müs-501 

sen sich einen genauen Überblick über den derzeitigen Bedarf, die Anfor-502 

derungen der zu besetzenden Stelle sowie von der Person, also der Wie-503 

dereinsteigerin, verschaffen.  504 

Eine einwandfreie Einarbeitung sowie eine bedarfsgerechte Qualifizierung 505 

eventuell bereits während der beruflichen Auszeit trägt ebenfalls zum Ge-506 

lingen bei.  507 

Eine gewisse Motivation muss vorhanden sein.  508 

All die eben genannten Faktoren tragen zur Zufriedenheit der Wiederein-509 

steigerin mit dem Amt, den Kollegen und der Tätigkeit bei.  510 

 511 

Können Sie diese Faktoren in eine Rangfolge bringen, beginnend mit 512 

dem wichtigsten Faktor?  513 

Jeder dieser Faktoren trägt in einem gewissen Maße zum Gelingen eines 514 

beruflichen Wiedereinstieges bei. Deshalb ist es schwer, diese entspre-515 

chend der Wichtigkeit in eine Reihgenfolge zu bringen.  516 

 517 

XII. Nutzen eines gelungenen Wiedereinstiegs 518 

21. Welchen Nutzen haben Sie als Landratsamt von  519 

einem gelungenen Wiedereinstieg? 520 

Ein gelungener beruflicher Wiedereinstieg führt zu einer motivierten Mitar-521 

beiterin, die zufrieden und produktiv ist. Dies wiederum führt zu wirtschaft-522 

lichem Arbeiten.  523 

 524 

XIII. Blick in die Zukunft 525 

22. Worin sehen Sie konkreten Handlungsbedarf in Bezug auf  526 

die Thematik „beruflicher Wiedereinstieg“? 527 

Die Arbeitgeber sollten die Rahmenbedingungen für den beruflichen Wie-528 

dereinstieg verbessern. Dies könnte u.a. durch die Schaffung von mehr 529 

Teilzeitarbeitsplätzen geschehen.  530 

Weiter sollten Aufstiegschancen für Beurlaubte bzw. für freigestellte Mitar-531 

beiter, insbesondere für Frauen, geschaffen werden.  532 

Auch könnte vermehrt Telearbeit als Sprungbrett für den Wiedereinstieg 533 

angeboten werden und eine noch umfangreichere Aufklärung über rechtli-534 

che und tatsächlich realisierbare Alternativen vollzogen werden.  535 
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Der Arbeitgeber könnte für eine intensivere Qualifizierung der Langzeitbe-536 

urlaubten sorgen. 537 

 538 

XIV. Ergänzungen 539 

23. Gibt es aus Ihrer Sicht sonst noch etwas, was Sie zu diesem  540 

Thema gerne ansprechen möchten?  541 

Meiner Ansicht nach haben wir alle relevanten Punkte in Bezug auf den 542 

beruflichen Wiedereinstieg ausführlich behandelt.  543 

 544 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses sehr informative Gespräch ge-545 

nommen haben!546 



Anlage 16: Interview IA2 

61 

 

Interview IA2  1 

a) Vorstellung des Interviewpartners 2 

Der Bürgermeister einer baden-württembergischen Verwaltung geringer 3 

Größenordnung, organisierte bereits in Zusammenarbeit mit der Perso-4 

nalabteilung einige Wiedereinstiege. Diesbezüglich wurde er mit diversen 5 

Problemen und Herausforderungen konfrontiert, die charakteristisch für 6 

kleine Verwaltungen sind.     7 

 8 

b) Das Interview 9 

I. Einstiegsfrage  10 

1. Was assoziieren Sie spontan mit der Thematik „beruflicher  11 

 Wiedereinstieg“?   12 

Mütter, die aus dem Erziehungsurlaub zurückkehren.  13 

Beruflicher Wiedereinstieg bedeutet auch, dass es beispielsweise Men-14 

schen gibt, die eine längere Krankheit hinter sich haben und dann wieder 15 

den beruflichen Einstieg suchen. Damit verbinde ich das Hamburger Mo-16 

dell. Bei dem erfolgt der berufliche Wiedereinstieg nicht gleich zu 100 Pro-17 

zent oder 50 Prozent, sondern langsam in Stufen.  18 

 19 

II. Gründe für die berufliche Auszeit 20 

2. Was sind hier im Rathaus die häufigsten Gründe, die zu einer 21 

beruflichen Auszeit Ihrer Mitarbeiter/innen führen? 22 

Die Schwangerschaft der Mamas und der entsprechende Mutterschutz 23 

bzw. dann der Erziehungsurlaub.  24 

Natürlich hatten wir auch schon die Situation im Rathaus, dass es Mitar-25 

beiter gab, die mehrere Monate krank waren und dann z. B. wieder mit 26 

dem Hamburger Modell angefangen haben. So hatten sie einen langsa-27 

men Wiedereinstieg zusammen mit der Krankenkasse und dem Renten-28 

träger. Eine Person hat z. B. mit drei Stunden am Tag angefangen. Die 29 

erste Woche waren es die drei Stunden, die zweite Woche vier Stunden 30 

und in der dritten Woche jeden Tag schon fünf Stunden. So wurde es pro-31 

zentual hochgeschraubt.  32 

 33 

Waren diese Person bzw. Personen über einen längeren Zeitraum 34 

ausgeschieden?  35 

Fast ein dreiviertel Jahr. Es kommt aber eher selten vor. Die meisten, die 36 

aussteigen, sind die Mamas. 37 

 38 

 39 
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III. Länge der beruflichen Auszeit 40 

3. Welche Unterschiede gibt es hinsichtlich der Länge der Er-41 

werbsunterbrechung von Ihren derzeitigen Wiedereinstei-42 

ger/innen gegenüber Wiedereinsteiger/innen vor ca. zehn Jah-43 

ren?  44 

Also, sehr große Unterschiede gibt es in der Tat nicht, das behaupte ich 45 

jetzt einfach. Es ist schon damals wie auch heute so gewesen, dass die 46 

Mamas sich meistens die ersten zwei bis drei Jahre die Auszeit nehmen. 47 

Ich glaube zu wissen, dass es früher so war, dass die Mamas generell 48 

einmal drei Jahre weg waren. Dies war aber der Situation geschuldet, 49 

dass es das Bundeserziehungsgeld für das erste Jahr gab. Im zweiten 50 

Jahr gab es auch das Bundeserziehungsgeld und in Baden-Württemberg 51 

gab es die Besonderheit, dass es im dritten Lebensjahr des Kindes, das 52 

Landeserziehungsgeld gab. Deswegen sage ich, war es früher finanziell 53 

interessanter, durch die Erziehungsgeldgeschichte, dass Mamas viel län-54 

ger daheim blieben. Zudem hatten wir in Baden-Württemberg die Situati-55 

on, dass wir die Kleinkindgruppen vor Jahren noch nicht ausgebaut hat-56 

ten. Deshalb kann man ruhig den Unterschied von derzeitigen Wiederein-57 

steigerinnen und von denen vor zehn bis fünfzehn Jahren betrachten.  58 

Vor fünfzehn Jahren gab es einfach noch nicht so viele Kleinkindgruppen. 59 

Das Ganze hat sich eigentlich erst in den letzten zehn Jahren entwickelt, 60 

dass man Kinder mit einem Jahr in den Kindergarten bringen kann. Eine 61 

Situation, die es in anderen Bundesländern in Deutschland schon viel frü-62 

her gab. Baden-Württemberg hat immer drauf gesetzt, dass die Kinder so 63 

lange wie möglich zuhause bleiben können, bei ihren Mamas oder auch 64 

Papas. Die Kinder sollten zuhause erzogen werden und erst ab dem drit-65 

ten Lebensjahr in den Kindergarten kommen. Das hat sich, muss man 66 

wirklich sagen, in den letzten zehn Jahren drastisch entwickelt.  67 

Dadurch entwickelt es sich, dass es Mamas gibt, vor allem Mamas muss 68 

man sagen, die früher wieder einsteigen und dem Arbeitgeber mitteilen, 69 

dass sie erst einmal ein Jahr zuhause bleiben. Weil ich nämlich weiß, 70 

wenn ich es finanziell benötige, dann gehe ich zur Arbeit und ich weiß, ich 71 

habe die Möglichkeit mein Kind unterzubringen und das gab es früher 72 

nicht.  73 

 74 

Gibt es eine momentan durchschnittliche Dauer der beruflichen Aus-75 

zeit Ihrer Mitarbeiterinnen?  76 

Diese zwei bis drei Jahre.  77 
 78 
 79 
 80 
 81 
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IV. Situation unmittelbar vor dem Wiedereinstieg 82 

4. Welche Probleme sehen die Wiedereinsteiger/innen Ihrer Er-83 

fahrung nach unmittelbar vor deren beruflichen Wiedereinstieg 84 

auf sich zukommen?  85 

Meistens kämpfen die Wiedereinsteigerinnen mit der Sorge, ob sie schon 86 

zu lange weg waren. Sie fragen sich, ob sie es wieder hinbekommen. Dies 87 

ist meist der Schnelllebigkeit unserer Technik und der Schnelllebigkeit un-88 

serer Gesetze geschuldet. Es gibt doch relativ schnell Gesetzesänderun-89 

gen, bei denen man sich zum Teil fragt, warum das geändert wurde.  90 

Ein ganz tolles Beispiel hierzu ist der Personalausweis. Früher hat man 91 

seinen Personalausweis zum Beispiel auch in den Ortschaftsverwaltungen 92 

bekommen. Bürgerinnen und Bürger konnten diesen in den Sprechstun-93 

den abholen. Das können wir heute gar nicht mehr praktizieren. Warum 94 

nicht, da heute alles über das Programm, über den Computer läuft. Den 95 

Fingerscan usw. kann man nur mit entsprechenden Geräten vollziehen. 96 

Heutzutage braucht man einfach seinen Computer und einen festen Ar-97 

beitsplatz. Das bringt auch die Problematik mit sich, dass bei einem 98 

Strom- oder Internetausfall, die Arbeit oft nicht erledigt werden kann.  99 

Ich glaube, damit kämpfen die Mütter am allermeisten. Aber auch diejeni-100 

gen, die aus gesundheitlichen Gründen weg bleiben. Diese kämpfen auch 101 

damit, was sich in den letzten Jahren oder Monaten verändert hat und ha-102 

ben Sorge, ob sie wieder in die Materie finden. Pack ich es, das neue 103 

Programm, dass ich noch nicht kenne, zu verwenden? Bekomme ich das 104 

Ganze wieder hin? Ich glaube das sind die Ängste, die jedem durch den 105 

Kopf gehen.  106 

 107 

Können Sie diese in eine Rangordnung bringen, beginnend mit der 108 

größten Angst?  109 

Also ich würde sagen, dass an erster Stelle definitiv das Technische steht. 110 

Wenn man hier wieder das Beispiel Personalausweis aufgreift, der Perso-111 

nalausweis ist immer noch der Personalausweis. Er sieht vielleicht ein 112 

bisschen anders aus, aber jeder benötigt ihn. Und ich denke das Fachli-113 

che ändert sich nicht so schnell wie das Technische.  114 

Deshalb denke ich, die größere Angst ist es, dass man mit den techni-115 

schen Veränderungen zurechtkommt und die zweitgrößte Angst ist dann, 116 

dass man fachlich wieder auf den Stand kommt.  117 

 118 

 119 

 120 

 121 

 122 

 123 
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V. Wiedereinstieg als Prozess 124 

5. Wann beginnt für Sie als Bürgermeister der berufliche Wieder-125 

einstieg einer Mitarbeiterin, die vor ihrer beruflichen Auszeit 126 

noch nicht bei Ihnen beschäftigt war?  127 

Man muss an dieser Stelle sagen, dass die, die vorher noch nicht hier tätig 128 

waren, für uns keine Wiedereinsteiger sind. Sie sind einfach neue Mitar-129 

beiter. Sie werden als neue Mitarbeiter gewertet.  130 

Für die Mitarbeiter selber mag es ein Wiedereinstieg sein.  131 

Wenn es sich um eine Person handelt, die hier in der Gemeinde wohnt 132 

und früher im Bürgermeisteramt der Nachbargemeinde tätig war und dort 133 

eine 100-Prozent-Stelle hatte. Und jetzt durch die Kinder eine 50-Prozent-134 

Stelle möchte und wir zum Beispiel jemanden zu 50 Prozent benötigen. 135 

Wenn diese Person sich dann bei uns meldet und sagt, dass sie hier ger-136 

ne arbeiten möchte, dann ist es für sie vielleicht ein Wiedereinstieg.  137 

Sie war schon einmal in dieser Materie, aber sie hat eventuell auch diese 138 

Ängste hinsichtlich der Technik und dem Fachlichen. 139 

Für uns ist sie aber ganz klar eine neue Mitarbeiterin. 140 

 141 

6. Zu welchem Zeitpunkt beginnt für Sie als Bürgermeister der 142 

berufliche Wiedereinstieg einer Mitarbeiterin, die bereits vor ih-143 

rer beruflichen Auszeit bei Ihnen beschäftigt war?  144 

Der Wiedereinstieg bzw. der Prozess beginnt für mich viel früher, weil wir, 145 

das muss man vielleicht unterscheiden, weil wir eine kleine Verwaltung 146 

sind.  147 

Weil wir ein kleines Rathaus sind, beginnt bei mir dieser Prozess mit der 148 

Information, dass man aussteigt. Also nicht, wie viele denken, mit der In-149 

formation bzw. der Ankündigung, dass man in den nächsten Monaten 150 

wieder einsteigen möchte. Sondern für mich als Arbeitgeber und Bürger-151 

meister beginnt eigentlich der Prozess ab dem Zeitpunkt, zu dem die Müt-152 

ter auf mich zukommen und mitteilen, dass sie schwanger sind. Sie sagen 153 

mir, dass sie noch so und so viel Resturlaub haben und zum Tag X aufhö-154 

ren werden.  155 

Warum beginnt der Prozess da? Er beginnt deswegen da, weil ich diese 156 

Zeit, in der die Mütter weg sind, überbrücken muss. Es ist die erste Hürde 157 

jemanden zu finden, der diese Stelle für die Zeit der Abwesenheit über-158 

nimmt. Und natürlich muss man sich von dieser Person, die zur Überbrü-159 

ckung da war, dann auch wieder trennen. Und das ist das Thema Befris-160 

tung. Man braucht eben für die Zeit, in der die Mama weg ist, jemanden 161 

der eine befristete Stelle annimmt. Das bringt heute im Zuge eines Fach-162 

kräftemangels, durchweg auch in den Verwaltungen, manchmal ein Prob-163 

lem mit sich.  164 
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Da es einfach so viele Stellen momentan auf dem Markt gibt, sowohl für 165 

Verwaltungsfachangestellte, als auch für den gehobenen Dienst. Sie kön-166 

nen sich ihre Stelle aussuchen und deshalb muss man ein attraktiver Ar-167 

beitgeber sein und attraktive Stellen bieten. Und attraktive Stellen sind nun 168 

einmal unbefristete Stellen. Das bringt eine gewisse Problematik mit sich. 169 

Das kann ich in einer großen Verwaltung wie beispielsweise einem Land-170 

ratsamt oder einer großen Stadt ganz anders auffangen. Weil in so einer 171 

Verwaltung mit ca. 4000 Mitarbeitern bewegt sich immer irgendetwas. Da 172 

kann ich auch jemanden unbefristet einstellen, da weiß ich, dass in einem 173 

Jahr, wenn die Rückkehrerin beispielsweise wieder kommt, sich schon 174 

wieder auf irgendeiner anderen Stelle etwas getan hat und deshalb wieder 175 

neues Personal benötigt wird.  176 

Das ist natürlich in einer kleinen Verwaltung etwas schwieriger.  177 

Deshalb beginnt für mich der Prozess des beruflichen Wiedereinstiegs 178 

meiner Mitarbeiterinnen ab dem Tag, an dem wir wissen diese Person 179 

wird uns für eine bestimmte Zeit verlassen.   180 

 181 

7. Wie viel Zeit vergeht Ihrer Erfahrung nach zwischen der Ent-182 

scheidung Ihrer Mitarbeiter/innen für einen beruflichen Wie-183 

dereinstieg und dem tatsächlichen Beginn?  184 

Es ging bei uns interessanter Weise sehr schnell, in den Jahren, seit ich 185 

da bin.  186 

Weil wir sogar auf die Personen zugegangen sind und sie gefragt haben, 187 

ob diese sich vorstellen könnten, vorzeitig wieder zu kommen.  188 

Warum? Weil es die Situation gab, dass zum Beispiel eine andere Mama 189 

gekommen ist und mir mitgeteilt hat, dass sie schwanger ist und gehen 190 

wird. Wir haben im Prinzip in unserer „Pipeline“ unsere Mamas, bei denen 191 

wir wissen, die kommen irgendwann einmal wieder zu uns zurück.  192 

Bevor ich diese Stelle zum Beispiel öffentlich ausschreibe und ich aber 193 

weiß, eine Mama ist bereits zwei Jahre zuhause, frage ich erst einmal bei 194 

dieser nach.  195 

Deshalb sage ich, dass dieser Prozess bei mir so frühzeitig beginnt, also 196 

von Anfang an. Weil ich dann überlegen muss, wie viele Mamas ich in der 197 

Pipeline habe und wie viele wieder kommen könnten. Ich frage immer zu-198 

erst bei diesen nach, ob sie Interesse hätten schon etwas früher als ge-199 

plant zu kommen, bevor ich eine Stelle öffentlich ausschreibe.  200 

Deshalb war in der Zeit, in der ich jetzt da bin, immer die Situation die, 201 

dass wir auf die Mamas zugekommen sind und gefragt haben, ob diese 202 

sich vorstellen könnten etwas früher zurückzukehren um uns etwas aus-203 

zuhelfen und zu unterstützen.  204 

Interessanter Weise sind das ja schon Mamas, die bereits hier waren. Die 205 

kennen das Team, den Ablauf, die Prozesse in der Verwaltung und haben 206 
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deshalb einen einfacheren Einstieg. Also der Wiedereinstieg von Mamas, 207 

die für eine gewisse Zeit weg waren, ist immer einfacher, als wenn ich ei-208 

ne fremde und neue Person einstelle und einarbeite. Das muss man ein-209 

fach sagen.  210 

Im Schnitt kann man deshalb sagen, dass der Zeitraum, in dem wir auf die 211 

Personen zugegangen sind und diese bei uns tatsächlich wieder angefan-212 

gen haben, ca. 2 Monate beträgt.  213 

 214 

8. Ab wann ist für Sie ein beruflicher Wiedereinstieg beendet? 215 

Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Person komplett selbstständig Vorgänge 216 

abarbeiten kann. 217 

 218 

VI. Akteure des Wiedereinstiegprozesses 219 

9. Welche Personen, Organisationen, Träger, etc. spielen Ihrer 220 

Ansicht nach bei einem beruflichen Wiedereinstieg eine zentra-221 

le Rolle?  222 

Natürlich die betroffenen Personen, die Wiedereinsteiger selbst und der 223 

Arbeitgeber, der hier mitspielen muss.  224 

Zentrale Personen sind auch die Kollegen, die von dem Wiedereinstieg 225 

direkt betroffen sind, die auch mitmachen müssen. Die Kollegen sind in 226 

der Hinsicht betroffen, dass sie jemand Neues bekommen oder jemanden 227 

wieder zurückbekommen. Sie müssen sich an diesen anpassen, das 228 

Team muss sich an die neue Person anpassen und der Wiedereinsteiger 229 

eben an das Team. Weil, wir sehen uns als Team. Es ist wichtig ein 230 

Teamplayer zu sein. Man muss sich wieder neu orientieren. Jeder Mensch 231 

ist sehr individuell und deshalb muss man eben gucken, dass dieses Zu-232 

sammenspiel wieder funktioniert. Es geht schließlich jedem so, dass wenn 233 

man einen neuen Arbeitskollegen bekommt, selbst wenn der alte Arbeits-234 

kollege zurückkommt, man muss sich immer ein bisschen umstellen. Der 235 

eine geht, der andere kommt. Und durch die Einarbeitungsphase der Wie-236 

dereinsteigerin sind sie betroffen, denn das macht nicht der Bürgermeister 237 

selbst, sondern die Kollegen.  238 

Bei den Organisationen ganz klar, wenn man ein bisschen weiter ausholt, 239 

die Krankenkassen. Denn die Mütter sind meinem Wissen nach über den 240 

Mutterschutz krankenversichert und nach drei Jahren gilt, sofern sie nicht 241 

wieder in das Berufsleben einsteigt, die Familienversicherung über den 242 

Ehegatten.  243 

Ansonsten sage ich, spielen diejenigen Träger und Organisationen eine 244 

Rolle, die Fortbildungen anbieten.  245 

 246 

 247 

 248 
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VII. Erwerbstätigkeit nach der beruflichen Auszeit 249 

10. Welche Veränderungen zeichnen sich Ihrer Erfahrung nach bei 250 

der Erwerbstätigkeit vor und nach der beruflichen Auszeit ab?  251 

Natürlich die Veränderung, dass die meisten Mamas nicht mit 100 Prozent 252 

zurückkehren. Meistens ist es so, dass sie eine 100-Prozent-Arbeitsstelle 253 

haben, dann schwanger werden, in Mutterschutz und Erziehungsurlaub 254 

gehen und anschließend oft, dann nicht mehr 100 Prozent arbeiten wollen, 255 

sondern in Teilzeit.  256 

 257 

Besetzen die Wiedereinsteigerinnen hier im Rathaus wieder dieselbe 258 

Stelle, die sie vor deren beruflichen Auszeit inne hatten?  259 

In der Zeit, in der ich da bin, ja. Was aber nicht zu 100 Prozent sein muss. 260 

Das will ich ergänzen, da es vielleicht einfach der gewisse Zufall bei uns 261 

war. Gerade in einem Amt war es so, dass eine Mitarbeiterin schwanger 262 

wurde und gegangen ist und die andere, die auch vorher in diesem Amt 263 

tätig war, ist nachgerückt bzw. wieder gekommen.  Also, die haben sich in 264 

gewisser Weise immer wieder ergänzt. Bei einer anderen Wiedereinstei-265 

gerin hier im Haus war dies zum Beispiel nicht der Fall. Sie ist zurückge-266 

kehrt, aber nicht an ihre alte Arbeitsstelle. 267 
 268 

Wie viele Wiedereinsteiger/innen vollziehen deren beruflichen Wie-269 

dereinstieg bei Ihnen, die bereits vor deren Erwerbsunterbrechung 270 

bei Ihnen tätig waren? 271 

Das sind beinahe alle.  272 

 273 

Wie viel Prozent der Wiedereinsteiger/innen nehmen bei Ihnen die-274 

selbe Tätigkeit auf, wie vor deren beruflichen Auszeit? 275 

Hier im Haus tendenziell 60 bis 70 Prozent.  276 

 277 

VIII. Probleme des Wiedereinstiegs 278 

11. Welche konkreten Probleme treten bei einem  beruflichen 279 

Wiedereinstieg in Ihrem Hause auf bzw. sind bereits aufgetre-280 

ten?  281 

Das große Problem sind die Teilzeitkräfte. Es gibt gewisse Stellen, die 282 

sich für Teilzeitkräfte eignen und es gibt Stellen, die in meinen Augen nicht 283 

für Teilzeitkräfte geeignet sind.  284 

Ein Beispiel hierfür ist das Sekretariat des Bürgermeisters. Ich bin immer 285 

der Meinung, dass es sich hierbei um eine Vollzeitstelle, die in einer Hand 286 

bleiben muss, handelt. Und nicht mit Teilzeitkräften abgedeckt werden 287 

kann. Ein Sekretariat hat beispielsweise die Aufgabe, einen Termin zu ko-288 

ordinieren. Und wenn ein Termin koordiniert werden muss, bei dem sechs 289 

Leute „unter einen Hut“ gebracht werden müssen, wird dies schwierig. Vor 290 
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allem wenn es sich dabei um Personen wie beispielsweise Bürgermeister, 291 

Geschäftsleute, usw. handelt. Da kann das einige Tage oder sogar eine 292 

Woche dauern bis ein Termin gefunden werden kann. Alle müssen erst 293 

einmal ihren eignen Kalender prüfen, um eine Rückmeldung geben zu 294 

können. Das ist ein sehr einfaches Beispiel, aber an diesem kann man gut 295 

erkennen, dass nicht immer in kurzer Zeit ein Termin vereinbart werden 296 

kann. Und an so einem Termin muss man dran bleiben und das geht 297 

nicht, wenn ich lediglich zu 50 Prozent da bin. Wenn eine Kollegin zum 298 

Beispiel vormittags arbeitet und die andere nachmittags würde man viel zu 299 

viel Zeit für die Übergabe benötigen. Das ist einfach verlorene Zeit. Wenn 300 

ich eine 100-Prozent-Stelle habe, dann ist die Person in der Materie. 301 

Wenn nachmittags eine Person anruft, die den Bürgermeister sprechen 302 

möchte und der Bürgermeister ist gerade nicht da und die Person ruft am 303 

nächsten Morgen nochmal an, dann weiß man, dass die Person bereits 304 

gestern versucht hat, den Bürgermeister zu erreichen und kann dies dem 305 

Bürgermeister signalisieren. Das weiß eine Person nicht, die nur vormit-306 

tags da ist und nicht nachmittags. Deshalb sage ich, dass es gewisse Stel-307 

len gibt, die nicht für Teilzeit geeignet sind. Es gibt aber auch Stellen, die 308 

sehr gut für Teilzeitkräfte geeignet sind, da diese sich dort ergänzen kön-309 

nen.  310 

Was man in einer Verwaltung dieser Größe aber beachten und beobach-311 

ten muss, ist, dass man am Schluss nicht zu viele Teilzeitkräfte hat.  312 

Denn Teilzeitkräfte bedeuten manchmal auch ein gewisses Platzproblem. 313 

Da die Teilzeitkräfte natürlich da sind und tendenziell oft morgens arbeiten 314 

wollen. Das ergibt sich aus der familiären Struktur und da kann man auch 315 

niemandem böse sein. Die Kinder sind vormittags im Kindergarten oder in 316 

der Schule und die Mamas haben Zeit, können arbeiten gehen. Deshalb 317 

wollen die Teilzeitkräfte überwiegend vormittags arbeiten und daraus 318 

ergibt sich eben für  eine kleine Verwaltung, wie wir es sind, und in einem 319 

kleinen Rathaus, das zum Teil auch platzmäßig sehr beengt ist, natürlich 320 

das Problem, dass man diesen Personen einen Arbeitsplatz geben muss, 321 

einen vernünftigen Arbeitsplatz, an dem sie auch arbeiten können.  322 

Das ist das Problem, wenn alle zurückkehren und ich nur Teilzeitkräfte 323 

habe.  324 

 325 

Gibt es Unterschiede bezüglich den Wiedereinstiegsproblemen von 326 

Mitarbeiter/innen, die bereits vor ihrer beruflichen Auszeit bei Ihnen 327 

beschäftigt waren und denen, die dies nicht waren?  328 

Meistens kommen alle wieder in Teilzeit.  329 

Ich glaube eine Neueinstellung, also eine Wiedereinsteigerin von einem 330 

anderen Arbeitgeber, kommt mit geringeren Erwartungen.  331 
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Eine Wiedereinsteigerin, die schon einmal hier war, hat gewisse Erwar-332 

tungen. Diese Erwartungen sind z. B., dass sie ihr altes Büro wieder 333 

möchte, dass sie ihren alten Arbeitsplatz wieder möchte, nach dem Motto 334 

„Ich bin wieder da und möchte wieder das machen, was ich bereits vor 335 

drei Jahren gemacht habe“. Obwohl sich vielleicht in den drei Jahren eine 336 

kleine Umorganisation in der Verwaltung ergeben hat. Das sind Punkte, 337 

die auch schon eine gewisse Rolle spielen. D. h. nicht unbedingt, dass die 338 

Wiedereinsteigerinnen das einfordern, aber es spielt eine Rolle.  339 

Jemand, der von auswärts kommt, ist eine Neueinstellung. Diese Person 340 

bewirbt sich ganz neu auf die Stelle, die momentan gesucht wird. Und 341 

passt sich dann, sage ich einmal, mehreren Dingen an.  342 

 343 

12. Welche Hürden stellen für Sie als Bürgermeister eine besonde-344 

re Herausforderung dar?  345 

Das Platzproblem, die Teilzeitkräfte und dann natürlich auch diese Über-346 

brückungszeit. Das sind so diese Herausforderungen.  347 

 348 

Können Sie diese in eine Rangfolge bringen, beginnend mit dem am 349 

schwierigsten zu lösenden Problem?   350 

Das erste, das am schwierigsten ist, ist diese Überbrückungszeit.  351 

Das zweite ist dann das gewisse organisatorische Problem, mit den Teil-352 

zeitkräften, da alle vormittags kommen möchten.  353 

Ich bin der Meinung, dass diese Problematik der Überbrückungszeit vor 354 

einiger Zeit wesentlich leichter war. Es ist heute definitiv schwieriger, weil 355 

auch die jungen Leute gewisse Ansprüche haben. Man möchte einfach 356 

viel schneller einen unbefristeten Vertrag. Wir stehen in der Verwaltung, 357 

im öffentlichen Sektor, ganz klar in Konkurrenz mit der Privatwirtschaft. 358 

Wir bezahlen schlechter als die Privatwirtschaft. Wir haben zwar eine ge-359 

wisse Sicherheit. Ich sage immer, wer in der Veraltung arbeitet, kann sich 360 

täglich kleinere Brötchen backen, kann sie aber jeden Tag backen und 361 

weiß auch, dass er sie morgen backen kann. Eine Gemeinde gibt es im-362 

mer und diese wird es auch immer geben. Sie wird vielleicht in einer ande-363 

ren Struktur oder anders aufgegliedert sein. Aber sie wird es immer ge-364 

ben. Es ist ein ziemlich sicherer Arbeitgeber. In der Privatwirtschaft bin ich 365 

heute relativ gut. Aber sobald ein Skandal in einer gewissen Firma aufge-366 

deckt wird, z. B. wie momentan bei VW, dann leiden die Mitarbeiter darun-367 

ter. Es gibt letztendlich die Flut der Entlassungen usw. Oder jetzt im Ban-368 

kensektor sehr aktuell, hier muss Personal abgebaut werden. Da kann ich 369 

mir täglich ein größeres Brötchen backen, aber man weiß nicht, ob man 370 

das auch noch morgen kann.   371 

 372 
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13. In welcher Hinsicht ist der Wiedereinstieg für den Arbeitgeber 373 

und die Kollegen eine Belastung?  374 

Für den Arbeitgeber ist es, wie gesagt, schwierig die Überbrückungszeit 375 

zu meistern.  376 

Die Kollegen müssen die Einarbeitungsphase übernehmen. Sie müssen 377 

zu ihrem Tagesgeschäft, Kollegen Unterstützung geben. Sie müssen die-378 

sen mehr erklären. D. h. deren Tagesgeschäft bleibt auf dem Tisch liegen 379 

und muss später gemacht werden, was wiederum mit Überstunden ver-380 

bunden ist. Und das darf man auch nicht vergessen, müssen die Kollegen 381 

in der Einarbeitungsphase mehr leisten, da sie in dieser Zeit noch keinen 382 

vollwertigen Kollegen haben, der seine Aufgaben selbstständig erledigen 383 

kann.  384 

 385 

14. Welche Rahmenbedingungen/Faktoren können den beruflichen 386 

Wiedereinstieg für die Wiedereinsteiger/innen zu einer bedeut-387 

samen Herausforderung gestalten?   388 

Ganz klar die Arbeitszeiten des Ehepartners. Der berufliche Einstieg kann 389 

sehr schwierig werden, wenn der Partner einen nicht unterstützen kann, 390 

da er sehr viel Zeit auf der Arbeitsstelle verbringen muss und/oder dass er 391 

sehr unflexible und lange Arbeitszeiten hat.  392 

Und natürlich wenn der Kindergarten in der Nähe lediglich sechs Stunden 393 

öffnet. Damit geht die Problematik einher, dass man nur vormittags und 394 

nicht nachmittags arbeiten kann.  395 

Oder der ÖPNV, wenn jemand auf den Nahverkehr und die Abfahrtszeiten 396 

angewiesen ist, und die Arbeitszeiten nicht mit den Abfahrtszeiten über-397 

einstimmen.  398 

Was den beruflichen Wiedereinstieg ebenfalls erschweren kann, ist, wenn 399 

keine Omas und Opas in der Nähe sind, die ein Teil der Kinderbetreuung 400 

übernehmen können. Es ist heute nicht immer der Fall, dass die Großel-401 

tern in der Nachbarschaft sind oder sogar im gleichen Haus wohnen. Das 402 

war früher eher gegeben als heutzutage. Oft sind die Großeltern auch 403 

noch selbst berufstätig.  404 

 405 

Können Sie diese Faktoren ebenfalls in eine Reihenfolge bringen, 406 

beginnend mit dem größten Problem?  407 

Also, das größte Problem ist sicherlich, dass die Kinderbetreuungszeiten 408 

zu den Arbeitszeiten passen. Kombination von Familie und Beruf.  409 

Danach würde ich das Problem mit dem Ehepartner und den Großeltern, 410 

also die Organisation in der Familie, nennen.  411 

Und der ÖPNV bzw. die Mobilität als drittgrößtes Problem.  412 

 413 
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Weshalb positionierten Sie die „Wiedereinstiegsprobleme“ in dieser 414 

Reihenfolge?  415 

Die Kinderbetreuung ist das Wichtigste. Da bin ich auf andere angewie-416 

sen.  417 

Das Problem mit dem ÖPNV kann man auch anders organisieren. Ich 418 

kann mit dem Fahrrad fahren, ich kann mich fahren lassen oder ich kann 419 

Fahrgemeinschaften bilden usw.  420 

Bei der Kinderbetreuung bin ich eigentlich an den Kindergarten gebunden. 421 

Man möchte sein Kind auch keine zwei Ortschaften weiter fahren, da der 422 

Kindergarten dort passendere Öffnungszeiten hat. Man will, dass das Kind 423 

in dem Umfeld aufwächst, wo man auch wohnt. Deshalb bringt man sein 424 

Kind automatisch in den ortsansässigen Kindergarten. Dann bin ich an 425 

dessen Öffnungszeiten gebunden.  426 

 427 

IX. Lösungen für die Barrieren des Wiedereinstieges 428 

15. Wie begegnen Sie den eben genannten „Wiedereinstiegsprob-429 

lemen“?  430 

Indem man gemeinsam kommuniziert, also miteinander spricht. Und ge-431 

meinsam nach Lösungen sucht.  432 

Was bei der Lösungsfindung wichtig ist, ist, dass man das Team mit „ins 433 

Boot“ holt, all diejenigen die betroffen sind, also die Kollegen.  434 

Um die Überbrückung zu meistern, muss man schauen welche Mamas in 435 

der Pipeline eventuell früher zurückzuholen sind. Das sind diejenigen, die 436 

eine gewisse Bereitschaft signalisieren, indem sie zum Beispiel sagen, 437 

dass sie sich eine frühzeitige Rückkehr mit 30 Prozent vorstellen könnten. 438 

Und dann muss aber auch der Arbeitgeber auf diese zukommen und die 439 

30 Prozent akzeptieren. Das sind immerhin ca. zwei Vormittage und das 440 

kann bereits schon eine gewisse Erleichterung mit sich bringen. Dieser 441 

Person kann man schon ein gewisses Aufgabengebiet zuteilen. Und die 442 

Person kann so ausprobieren, wie es mit der Kinderbetreuung und dem 443 

neu strukturiertem Alltag funktioniert.  444 

Das Wichtigste ist, dass man aufeinander zugeht und nach Lösungen 445 

sucht.  446 

Dass man die Erwartungen der Wiedereinsteigerin klärt und abfragt, was 447 

diese leisten kann und klarstellt, was wir als Arbeitgeber fordern. Das 448 

muss man miteinander in Einklang bringen.  449 

Das wiederum beinhaltet eben, dass man im Team Lösungen sucht.     450 

 451 

 452 

 453 

 454 

 455 
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16. Welche Möglichkeiten haben Ihrer Ansicht nach die  456 

Wiedereinsteiger/innen selbst, um den beruflichen Wiederein-457 

stieg für alle Beteiligten so angenehm wie möglich zu gestal-458 

ten? 459 

Sie schaffen den Wiedereinstieg auf alle Fälle schneller und leichter, wenn 460 

sie eine gewisse Motivation haben. Weil, wenn man motiviert ist, ist man 461 

viel offener für Neues. Man hat eine andere Auffassungsgabe, wie wenn 462 

man das Gefühl hat, dass man gezwungen wird. Das bringt weder dem 463 

Arbeitnehmer noch dem Arbeitgeber etwas.  464 

Weiter haben sie die Möglichkeit sich selbst fortzubilden, indem sie zum 465 

Beispiel privat eine Fortbildung besuchen, sobald sie wissen, dass sie in 466 

Kürze wieder einsteigen werden.  467 

Das habe ich auch schon öfter erlebt, weniger in der Verwaltung sondern 468 

mehr im Bereich der Erzieherinnen. Die Erzieherinnen besuchten von sich 469 

aus in der Elternzeit Fortbildungen, damit sie auf dem Laufenden geblie-470 

ben sind.    471 

 472 

17. Welche Maßnahmen, Bedingungen und  473 

Unterstützungsangebote des Arbeitgebers würden Sie als un-474 

erlässlich in Bezug auf einen reibungslosen Wiedereinstieg 475 

bezeichnen?  476 

Eine Unterstützung könnte z. B. sein, wenn der Arbeitgeber der Wieder-477 

einsteigerin einen Kindergartenplatz anbietet bzw. zur Verfügung stellt, 478 

damit diese die Vereinbarkeit von Familie und Beruf leichter meistern 479 

kann.  480 

Das haben wir beispielsweise auch schon getan. Eine Mitarbeiterin hat ihr 481 

Kind, weil wir diese früher zurückgeholt haben, hier im Kindergarten in der 482 

Kleinkindgruppe unterbringen dürfen, da der Kindergarten in deren Woh-483 

nort noch keine Kleinkindgruppe angeboten hatte. Wir wollten diese Mitar-484 

beiterin unbedingt zurück, weil wir Personal benötigten, da eine Mitarbeite-485 

rin schwanger wurde. So ist sie mit dieser Lösung frühzeitig zu uns zu-486 

rückgekommen.  487 

Der Arbeitgeber muss von sich aus Anreize schaffen und z. B. die Kinder-488 

betreuung organisieren.  489 

Andere Maßnahmen könnten z. B. sein, dass der Arbeitgeber die Wieder-490 

einsteigerin sofort auf eine Fortbildung schickt, wenn sich beispielsweise 491 

in deren Bereich gesetzlich etwas geändert hat.  492 

Und dass der Arbeitgeber die Kosten hierfür übernimmt.  493 

Das kann der Arbeitgeber auch schon anbieten, wenn der Wiedereinstieg 494 

bereits geplant ist, d.h. wenn man genau weiß, dass diese Person zurück 495 

kommt und diese konkrete Stelle einnehmen wird.  496 
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Oder man hat als Arbeitgeber die Möglichkeit, dass wenn man weiß, dass 497 

ein Mitarbeiter in absehbarer Zeit in Ruhestand geht, die Stelle mit einer 498 

Wiedereinsteigerin zu besetzen. Oder man teilt diese Stelle, so dass dar-499 

aus zwei Wiedereinsteigerstellen entstehen. In so einem Fall kann man 500 

planen. Man kann auf die Wiedereinsteigerin zugehen und ihr erklären, 501 

dass sich zeitnah eine Stelle für sie ergibt. Es ist planbar, weil man weiß, 502 

dass der Mitarbeiter im nächsten Jahr in Rente gehen wird.  503 

Dass der Übergang reibungslos verläuft, kann man die Wíedereinsteigerin 504 

schon zu diesem Zeitpunkt zu einer Fortbildung schicken. Zudem hat man 505 

die Möglichkeit eine gewisse Überschneidungszeit zu planen, damit die 506 

Wiedereinsteigerin von dem Mitarbeiter, der in Ruhestand geht, gut einge-507 

arbeitet werden kann. 508 

 509 

X. Arbeitgeber 510 

18. Wann sollte der Arbeitgeber Ihrer Meinung nach die ersten  511 

Maßnahmen hinsichtlich eines beruflichen Wiedereinstiegs 512 

seiner Arbeitnehmer/innen vollziehen?  513 

Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, in dem er erfährt, dass eine seiner Mitar-514 

beiterinnen schwanger ist.  515 

 516 

19. Wie sehen diese ersten Maßnahmen bei Ihnen im Rathaus 517 

aus?  518 

Wenn eine Mitarbeiterin mitteilt, dass sie schwanger ist, versucht man re-519 

lativ zügig, ein paar Wochen danach, und in einem guten Miteinander, sich 520 

zu überlegen, wann diese Person zurückkehrt.  521 

Das gute Miteinander ist deshalb so wichtig, da es rechtlich nicht zwin-522 

gend ist, dass die Mütter dies zu so einem frühen Zeitpunkt sagen. Die 523 

Mütter können sich im Prinzip erst zwei oder drei Monate vor ihrer tatsäch-524 

lichen Rückkehr, für einen Wiedereinstieg entscheiden. Das heißt, die Kar-525 

ten sind eher zugunsten der Arbeitnehmer. Das erschwert uns in gewisser 526 

Weise die Planung.  527 

Deshalb sage ich, dass man nur im guten Miteinander zusammen etwas 528 

Sinnvolles planen kann.  529 

Das frühzeitige Gespräch ist deshalb so wichtig, da man schließlich die 530 

Überbrückungszeit planen muss. Man macht sich Gedanken, wie man 531 

diese Überbrückungsphase organisiert bekommt. Deshalb sollte 532 

schnellstmöglich mit der schwangeren Mitarbeiterin abgeklärt werden, wie 533 

sie den weiteren Verlauf plant und wann sie zurückkehren möchte. Meis-534 

tens ist es auch absehbar, da die Mütter die Rückkehr gut einschätzen 535 

oder aus finanziellen Gründen schnell zurückkehren möchten bzw. müs-536 

sen. Dies kann der Fall sein, wenn die Familie erst frisch ein Haus gebaut 537 

hat, das abbezahlt werden muss. Und es gibt Fälle, da haben die Mütter 538 
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eine Nebenerwerbslandwirtschaft zuhause und für diese ist klar, dass sie 539 

erst einmal nicht so schnell zurückkehren werden.  540 

Die Personalabteilung hat auch eine Liste, wir wissen also ganz genau, 541 

wer sich derzeit in Elternzeit befindet. Diese Liste schauen wir uns, die 542 

Personalabteilung und ich, regelmäßig an und vor allem dann, wenn ein 543 

gewisser Wechsel stattfindet und wir in diesem Zusammenhang überle-544 

gen, ob es eine Mutter gibt, auf die wir direkt zugehen können. 545 

 546 

XI. Erfolgreicher Wiedereinstieg 547 

20. Welche Faktoren tragen Ihrer Ansicht nach zum Gelingen eines 548 

Wiedereinstieges bei?  549 

Der Faktor Menschlichkeit spielt, glaube ich, einer der wichtigsten Rollen. 550 

Dass ich als Arbeitgeber der Wiedereinsteigerin menschlich gegenüber 551 

auftrete und der Person die Chance gebe zurückzukehren.  552 

Die Chance beinhaltet natürlich auch, dass ich ihr eine gewisse Zeit gebe 553 

wieder in die Tätigkeit hineinzuwachsen und auch eine gewisse Zeit gebe, 554 

dass man auch einmal einen Fehler machen kann, der auch dazugehört. 555 

Ich denke dass man menschlich, fair und offen miteinander umgeht ist ein 556 

Faktor, der zum Gelingen beiträgt.   557 

Einfach das Miteinander. Das Teamplaying.  558 

Ein fairer und sauberer Arbeitsplatz trägt sicher auch ein Stück weit dazu 559 

bei.  560 

 561 

Können Sie diese in eine Rangfolge bringen, beginnend mit dem 562 

wichtigsten Faktor?   563 

Die Menschlichkeit steht aber ganz klar über Allem. 564 

 565 

XII. Nutzen eines gelungenen Wiedereinstiegs 566 

21. Welchen Nutzen haben Sie als Rathaus von  567 

einem gelungenen Wiedereinstieg? 568 

Dass ich relativ zügig wieder eine Fachkraft habe.  569 

Die Wiedereinsteigerin kennt die gewissen Strukturen.  570 

Sie kennt auch größtenteils die Kollegen.  571 

Diese Person ist einfach viel schneller wieder in der Materie.  572 

Und ich habe natürlich den Nutzen, dass ich wieder schneller auf einen 573 

Level komme, bei dem jeder seiner Arbeit nachgehen kann. Insbesondere 574 

das Team, die Kollegen, die die Einarbeitungsphase vornehmen.  575 

Das sind Personen, die ganz klar, wenn man eine Wiedereinsteigerin hat, 576 

viel schneller wieder ihr Tagesgeschäft bewerkstelligen können, da sie viel 577 

weniger vermitteln und erklären müssen, als bei einem komplett neuen 578 

Mitarbeiter.  579 
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XIII. Blick in die Zukunft 580 

22. Worin sehen Sie konkreten Handlungsbedarf in Bezug auf  581 

die Thematik „beruflicher Wiedereinstieg“? 582 

Man muss einfach sagen, dass der Arbeitgeber in dieser Hinsicht viel fle-583 

xibler werden muss.  584 

Da schlagen bei mir z. B. zwei Herzen. Als Arbeitgeber muss man natür-585 

lich organisieren, dass der Betrieb läuft, das Thema Bürostrukturen, das 586 

Thema Arbeitsplatz. Anderseits, will man die Mamas wieder zurückneh-587 

men, man will ihnen die Möglichkeit und Chance geben zurückzukehren. 588 

Das ist wiederum die menschliche Seite.  589 

Wir sind eine Generation, in der die Kinder einfach weniger werden. Wir 590 

müssen froh und dankbar sein, dass wir Mamas haben die Kinder haben 591 

und auf die Welt bringen.  592 

Allerdings muss man in diesem Zusammenhang natürlich als Arbeitgeber 593 

viel offener und flexibler sein, damit die Wiedereinsteigerin die Familie und 594 

die Berufstätigkeit miteinander vereinbaren kann.  595 

Wobei ich diese Flexibilität auch von den Wiedereinsteigerinnen erwarte. 596 

Einfach die Flexibilität, dass die Wiedereinsteigerin beispielsweise auch 597 

an einem Nachmittag in der Woche arbeitet.  598 

Aber hierzu muss wiederum eine gewisse Infrastruktur in der Gemeinde 599 

vorhanden sein, zum Beispiel eine gut ausgebaute Kinderbetreuung.  600 

Und der Arbeitgeber sollte den Wiedereinsteigerinnen auch eventuell fi-601 

nanzielle Anreize schaffen.  602 

 603 

XIV. Ergänzungen 604 

23. Gibt es aus Ihrer Sicht sonst noch etwas, was Sie zu diesem  605 

Thema gerne ansprechen möchten?  606 

Nein, ich denke die wichtigsten Themen haben wir angesprochen, gerade 607 

die Probleme und die Lösungen.  608 

 609 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses sehr informative Gespräch ge-610 

nommen haben!611 
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Interview Frau Ehrmann 1 

a) Vorstellung der Interviewpartnerin 2 

Frau Susanne Ehrmann ist seit 16 Jahren Beauftragte für Chancengleich-3 

heit am Arbeitsmarkt bei der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall - Tauber-4 

bischofsheim. Sie bietet derzeit drei Wiedereinstiegsseminare in Schwä-5 

bisch Hall, Öhringen sowie in Mosbach an. Aufgrund ihrer langjährigen 6 

Berufserfahrung verfügt sie im Hinblick auf das Thema „beruflicher Wie-7 

dereinstieg“ über zahlreiche Kenntnisse und Eindrücke.     8 

 9 

b) Das Interview 10 

I. Einstiegsfrage  11 

1. In welchen Situationen begegnete Ihnen bereits das Thema 12 

„beruflicher Wiedereinstieg“?  13 

In den 16 Jahren, in denen ich als Beauftragte für Chancengleichheit am 14 

Arbeitsmarkt tätig bin, konnte ich viel Berufserfahrung sammeln. Im Hin-15 

blick auf den beruflichen Wiedereinstieg habe ich gelernt, dass die Situati-16 

onen sehr unterschiedlich und immer auch sehr individuell sind. Und ge-17 

rade das macht die Aufgabe unglaublich spannend. Was auffallend ist, im 18 

Vergleich zu Metropolregionen, -denn unser Bezirk ist eher ländlich struk-19 

turiert- ist, dass die Durchschnittsfamilienphase bei sechs bis sieben Jah-20 

ren liegt. In Großstädten ist die familienbedingte Auszeit sehr viel kürzer. 21 

Der allgemeine Trend geht auch dahin, dass die Familienphase bei Wie-22 

dereinsteigerinnen immer kürzer wird. Ich spreche jetzt in der weiblichen 23 

Formulierung, weil es nun einmal 95 Prozent Frauen sind, die den berufli-24 

chen Wiedereinstieg nach einer Familienzeit vollziehen. Aber ich möchte 25 

die Männer nicht unterschlagen. Ich biete derzeit drei Wiedereinstiegsse-26 

minare an, in Schwäbisch Hall, in Öhringen und in Mosbach. Die Gruppen 27 

bestehen aus rund 12 Wiedereinsteigerinnen, deren Familienphasen un-28 

terschiedlich lang waren. Darunter gibt es Familienphasen, die lediglich 29 

drei Jahre dauerten, bis hin zu einer 19-jährigen Familienphase. Demzu-30 

folge sehen Sie, dass man die Situation nicht pauschalieren kann. Aller-31 

dings kann man durchaus sagen, dass in unserem Agenturbezirk die 32 

durchschnittliche Familienphase sechs bis sieben Jahre dauert. Dies ist im 33 

Vergleich zu Metropolregionen relativ lang. Jedoch wird die Situation, auf-34 

grund der ausgebauten Kinderbetreuungsmöglichkeiten, anderen Leistun-35 

gen wie beispielsweise Elterngeld Plus, usw. besser. Also auch bei uns 36 

geht der Trend hin zu kürzeren Familienphasen.  37 

 38 

 39 
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II. Gründe für die berufliche Auszeit 40 

2. Welche Gründe sind Ihrer Erfahrung nach die häufigsten, die 41 

zu einer Erwerbspause führen?  42 

Ich gehe in diesem Zusammenhang vom jetzigen Zeitpunkt aus, sowie 43 

den Erfahrungen, die ich in den letzten drei Jahren gesammelt habe. 44 

Demnach stelle ich fest, dass nach dem ersten Kind die meisten Mütter 45 

wieder relativ früh einsteigen. Oft mit einem Arbeitszeitumfang von 70 46 

Prozent, anstatt wie früher erst einmal mit der Hälfte. Aber der Schnitt 47 

kommt nach dem zweiten Kind. Es wird dann doch problematischer mit 48 

der Kinderbetreuung und die Arbeitszeit wird letztendlich wieder mehr re-49 

duziert. Auch die Familienphase wird wieder länger. Also mit einem Kind 50 

scheint es eher machbar zu sein, das Arbeits- und Privatleben miteinander 51 

in Einklang zu bringen (Work-Life-Balance). 52 

Die Ehemänner unterstützen mehr als früher, jedoch beim zweiten Kind 53 

kommt es oftmals doch zur Auszeit der Mutter. Demnach ist der häufigste 54 

Grund für die berufliche Auszeit die Kindererziehung bzw. –betreuung.  55 

 56 

Gibt es noch weitere Gründe für eine Erwerbspause, außer die          57 

Kinderbetreuung und die Pflege Angehöriger?  58 

Es kann vorkommen, dass das Kind gesundheitlich beeinträchtigt ist oder 59 

es eine Behinderung hat und deshalb die berufliche Auszeit länger andau-60 

ert als geplant. Aber dann ist das Kind und die Pflege ein vorrangiges 61 

Thema. Der häufigste Grund ist tatsächlich die Frage der Kinderbetreu-62 

ung. Auch die Pflege von Familienangehörigen bzw. den Eltern oder 63 

Schwiegereltern kann ein Grund für die berufliche Auszeit der Frau sein. 64 

Allerdings tritt des Öfteren die Situation auf, dass zunächst die Kinderbe-65 

treuung der Grund für die Erwerbspause war und letztendlich eine Pflege-66 

phase naher Angehöriger sich anschließt. 67 

 68 

III. Länge der beruflichen Auszeit 69 

3. Welche Unterschiede gibt es hinsichtlich der Länge der Er-70 

werbsunterbrechung von derzeitigen Wiedereinsteiger/innen 71 

und Wiedereinsteiger/innen vor ca. zehn Jahren?  72 

Wie bereits gesagt, nehmen momentan die langen Familienzeiten ab. Man 73 

spürt einfach, dass der Rechtsanspruch für eine Kinderbetreuung ab ei-74 

nem Jahr greift. Das bereits erwähnte Elterngeld Plus ist eine neue Leis-75 

tung, die beide Elternteile dazu animiert zu arbeiten, allerdings nicht 100 76 

Prozent, sondern etwas reduziert, aber beide. Auch die Tatsache, dass 77 

immer mehr Kommunen tätig werden sich familienfreundlich aufzustellen, 78 

ist ein Grund für die kürzer werdenden Familienphasen. Die Vorzeige-79 
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kommunen bieten tolle KiTa-Plätze und erweiterte  Öffnungszeiten. Sie 80 

kämpfen darum, dass sich junge Familien in ihrer Gemeinde ansiedeln.  81 

Die durchschnittliche Familienzeit derzeitiger Wiedereinsteigerinnen (die 82 

sich bei mir in der Arbeitsagentur melden) liegt in unserem Bezirk bei rund 83 

sechs bis sieben Jahren, mit dem deutlichen Trend zu kürzeren Auszeiten. 84 

Die durchschnittliche berufliche Auszeit der Wiedereinsteigerinnen vor 10 85 

Jahren lag auf jeden Fall bei über 10, wenn nicht sogar bei bis zu 15 Jah-86 

ren. An dieser Stelle muss ich gleich ergänzen, dass ich unter dem Begriff 87 

„Familienphase“ nicht ausschließlich die Kindererziehung zähle. Diese 88 

lange Dauer resultiert auch daher, dass diese Frauen, die Eltern oder an-89 

dere Familienangehörige gepflegt haben. Mit solch einer auftretenden 90 

Pflegesituation haben die meisten Frauen allerdings selbst nicht gerech-91 

net. Das Schicksal oder der Lebensweg hat das so entschieden. Und das 92 

erlebe ich auch heute noch. Gerade die zuvor erwähnte Frau mit einer 93 

Familienphase, die 19 Jahre andauerte, befand  sich in der eben geschil-94 

derten Situation. Die Frauen planten früher wieder einzusteigen, oftmals 95 

dann, wenn die Kinder in weiterführende Schulen gehen. Sobald dann die 96 

Pflegebedürftigkeit eines Familienmitgliedes unerwartet auftritt, sind es 97 

wieder die Frauen, die einspringen.   98 

 99 

IV. Situation unmittelbar vor dem Wiedereinstieg 100 

4. Welche Probleme sehen die Wiedereinsteiger/innen Ihrer Er-101 

fahrung nach unmittelbar vor deren beruflichen Wiedereinstieg 102 

auf sich zukommen? 103 

Es bestehen Zweifel, ob sie in ihrem Beruf noch Fuß fassen können, je 104 

nachdem wie lang die Frauen in der Familienphase waren. Die Berufe 105 

verändern sich zum Teil sehr stark. Die sogenannten IT-Berufe am stärks-106 

ten, also die informationstechnischen Berufe. Zahlreiche Berufsbilder ver-107 

ändern sich, so gibt es in Deutschland ca. 340 anerkannte Ausbildungsbe-108 

rufe, allein in den vergangenen 12 Jahren wurden 215 novelliert und 79 109 

neue kamen hinzu (z.B. ab 2014 Kauffrau für Büromanagement).  110 

Im Beratungsgespräch erfahre ich, welche Ausbildung die Frauen absol-111 

viert haben.  112 

Z. B. „Frau Ehrmann, ich habe damals eine Ausbildung als Zahnarzthelfe-113 

rin gemacht“. Und in diesem Moment merken sie, dass der Beruf in heuti-114 

ger Zeit nicht mehr so heißt, „Oh, das heißt ja heute zahnmedizinische 115 

Fachangestellte“. Selbst die Bürokauffrau heißt jetzt, wie bereits erwähnt, 116 

Kauffrau für Büromanagement. Es ändern sich jedoch nicht nur die Be-117 

rufsbezeichnungen, sondern auch die Inhalte, sprich die beruflichen An-118 

forderungen. Die Wiedereinsteigerinnen sehen dies als große Hürde, im 119 

ehemals erlernten Beruf wieder Anschluss zu finden. Sie fragen sich, ob 120 

sie überhaupt noch über das notwendige Fachwissen verfügen, ob sie ei-121 



Anlage 17: Interview Frau Ehrmann 

79 

 

ne Anpassungsqualifizierung benötigen oder sich komplett neu orientieren 122 

müssen. Diese Tatsache hemmt die Frauen, den beruflichen Wiederein-123 

stieg zu wagen. Genau hier setzt dann unsere Beratung an. Gemeinsam 124 

im Gespräch suchen wir nach Möglichkeiten. Und das zweite Problem ist: 125 

„Gibt es den Beruf auch in Teilzeit?“ Der Teilzeitwusch ist einfach da. In 126 

unserem Bezirk stellen wir fest, dass 75% der Wiedereinsteigerinnen zu-127 

nächst in Teilzeit arbeiten möchten. Weiter besteht die Frage, ob die sozi-128 

alversicherungspflichtige Teilzeitstelle zu den Kinderbetreuungszeiten und 129 

zu den Zeiten der öffentlichen Verkehrsmittel passt. Dieses Matching ist 130 

auch ein Thema.  131 

Die Arbeitszeit sollte schlicht gesagt mit der Familienzeit vereinbar sein. 132 

Wir sind ein großer Bezirk und ich kenne Gegenden, da kann es proble-133 

matisch werden wenn die Frauen nicht mobil sind und keinen eigenen 134 

PKW besitzen. Grund hierfür ist, der nicht gut genug ausgebaute öffentli-135 

che Nahverkehr, der mit den Arbeitszeiten nicht kompatibel ist. 136 

Hinzu kommt, weil wir gerade von den Arbeitszeiten reden, dass Frauen 137 

oft in sozialen Berufen tätig sind. Und das sind eben die Berufe, wie z. B. 138 

die Pflegeberufe, bei denen es schwierig wird, die Arbeitszeiten mit der 139 

Familienzeit zu vereinbaren. Die Schichtdienste sind dafür verantwortlich. 140 

Ein weiteres Problem, auf das ich hinweisen möchte, ist die steigende 141 

Zahl der Alleinerziehenden. Diese Frauen haben nicht die Möglichkeit auf 142 

die Hilfe des Partners zu setzen. Sie haben alles auf den eigenen Schul-143 

tern zu tragen. 144 

Wie im Eingang beschrieben, kehren immer mehr Mütter wieder früher in 145 

den Beruf zurück. Dies geschieht jedoch nicht immer freiwillig und hängt 146 

mitunter mit der Lebenslage „Alleinerziehend“ zusammen. Alleinerziehen-147 

de bilden eine feste und wachsende Größe unter den Familienformen in 148 

Deutschland. Bekommen sie Sozialleistungen, so haben sie Mitwirkungs-149 

pflichten der Behörde gegenüber alle Anstrengungen zu unternehmen, um 150 

wieder berufstätig zu sein. Auch nach neuem Unterhaltsrecht gelten Müt-151 

ter – sobald die Kinder älter als drei Jahre alt sind – als „erwerbspflichtig“. 152 

 153 

Können Sie diese Probleme in eine Rangordnung bringen, beginnend 154 

mit dem größten Problem?  155 

• Je länger die Familienphase, desto schwieriger der WE (Verände-156 

rung der Arbeitswelt) 157 

• Kinderbetreuungszeiten nicht vereinbar mit Arbeitszeiten 158 

• Steigende Zahl der Alleinerziehenden (oftmals auf finanzielle Leis-159 

tungen angewiesen) 160 

 161 

 162 

 163 
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V. Wiedereinstieg als Prozess 164 

5. Wann fällen Ihrer Erfahrung nach die Wiedereinsteiger/innen 165 

den Entschluss einen beruflichen Wiedereinstieg zu wagen? 166 

Wir versuchen die Frauen zu erreichen, die unter bestimmten Bedin-167 

gungen bereit wären, eine Arbeit aufzunehmen, sich aber bei der Ar-168 

beitsagentur noch nicht gemeldet haben. Diese Personen (überwie-169 

gend Frauen) bezeichnet man in der Arbeitsmarktforschung als soge-170 

nannte „Stille Reserve“. Der Gang zur Arbeitsagentur könnte für diese 171 

potentiellen Wiedereinsteigerinnen eine Hürde darstellen. Deshalb ma-172 

chen wir viel Öffentlichkeitsarbeit, um diese Frauen auf das neue und 173 

besondere Dienstleistungsangebot „Wiedereinstiegsberatung“ der Ar-174 

beitsagenturen aufmerksam zu machen. Wir bieten zahlreiche Veran-175 

staltungen zum beruflichen Wiedereinstieg und führen unsere Bera-176 

tungen auch in externen Räumen, also außerhalb der Arbeitsagentur, 177 

durch. Uns ist es ein großes Anliegen, das Wiedereinstiegsangebot der 178 

Arbeitsagentur und hier insbesondere der Beauftragten für Chancen-179 

gleichheit (Veranstaltungen, Seminare) und der Wiedereinstiegsberate-180 

rinnen (persönliche Einzelberatung) bei diesen Frauen (Stille Reserve) 181 

zu platzieren. Bei meinen Workshops habe ich zum Abschluss im 182 

Feedback immer folgende Frage: „Wie sind Sie auf diese Veranstal-183 

tung aufmerksam geworden?“. Die Wiedereinsteigerinnen  sagen dann 184 

häufig: „Ich habe in der Zeitung gelesen, da gibt es Informationen zum 185 

Thema beruflicher Wiedereinstieg“. D. h. für mich, in den Köpfen be-186 

schäftigen sich die Frauen bereits mit der Thematik, weil beispielswei-187 

se der/die Jüngste in naher Zukunft  in den Kindergarten kommt oder 188 

sich eine Pflegesituation verändert hat bzw.  überhaupt nicht mehr 189 

existiert. Hier benötigen die Mütter nur noch einen Impuls und eine An-190 

laufstelle. Letztendlich springen sie dann auf den Impuls an. 191 

Was die persönliche Situation der Frauen betrifft, spreche ich in die-192 

sem Zusammenhang von einem sogenannten „inneren Aufbruch“ und 193 

„äußeren Aufbruch“. Im äußeren Aufbruch befinden sich beispielsweise 194 

Frauen, die bereits eine Bewerbung geschrieben haben. Diese könn-195 

ten schon nächste Woche in ein Vorstellungsgespräch gehen, weil de-196 

ren familiäre Rahmenbedingungen passen. Allerdings befindet sich ca. 197 

die Hälfte der Frauen, die mit uns in Kontakt traten, im „inneren Auf-198 

bruch“. Dieser Personenkreis sagt sich, dass der Wiedereinstieg für sie 199 

erst innerhalb 1-2 Jahren relevant wird, da zu diesem Zeitpunkt bei-200 

spielsweise der KiTa-Platz frei wird. D.h., die Rahmenbedingungen 201 

passen momentan noch nicht, sondern erst in naher Zukunft. Dennoch 202 

nutzen die Frauen diese Zeit, um den Wiedereinstieg gut zu planen, 203 

was ich nur sehr empfehlen kann.  204 
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Es ist wichtig, dass das Interesse zur Planung des beruflichen Wieder-205 

einstieges durch einen Veranstaltungstipp in der Presse oder ein Ge-206 

spräch mit einer Freundin (Mund-zu-Mund-Propaganda) schon jetzt 207 

geweckt wird. Deshalb versuchen wir so viel wie möglich an Öffentlich-208 

keitsarbeit zu machen. Wir gehen beispielsweise in die Kindergärten 209 

und stellen unser Dienstleistungsangebot an Elternabenden vor. Unse-210 

re Flyer liegen an Orten, wie Arztpraxen, Büchereien, Bildungseinrich-211 

tungen, Frisörsalons, etc. aus, um die Frauen über diesen Weg zu er-212 

reichen. Solche Aktionen sind sehr erfolgreich, um die Wiedereinstei-213 

gerinnen zu gewinnen und ihnen unsere Hilfe und Begleitung anzubie-214 

ten. Gedanklich beschäftigen sich die Mütter oft das erste Mal mit dem 215 

beruflichen Wiedereinstieg, wenn das Kind beispielsweise im Grund-216 

schulalter ist. Dies kann jedoch, von der persönlichen Situation abhän-217 

gig, auch schon früher der Fall sein. Zu diesem Zeitpunkt benötigen die 218 

Frauen dann einen Impuls bzw. ein Beratungsangebot, damit sie das 219 

Thema auch tatsächlich „angreifen“ und nicht wieder verwerfen. Wenn 220 

die Mütter sich entschlossen haben, den Wiedereinstieg zu wagen, 221 

beginnt die Orientierungsphase mit einem oder mehreren persönlichen 222 

Einzelgesprächen, was/welche mit einem „Profiling“ ab-223 

schließt/abschließen. 224 

Zudem beobachte ich, dass einige Mütter auch über eine Dauer von 225 

ein bis zwei Jahren, meine Veranstaltungen besuchen, um sich so auf 226 

den Wiedereinstieg vorzubereiten. Hier gibt es verschiedene Serien mit 227 

Fachthemen, den Wiedereinstieg am Arbeits- oder Ausbildungsmarkt 228 

betreffend. Sie setzen das Gelernte erst dann um, wenn ihr Kind z. B. 229 

in den Kindergarten kommt, also die Rahmenbedingungen passen. 230 

Zum Zeitpunkt, zu dem sie die Veranstaltungen besuchen, sind sie 231 

sich bewusst, dass die Zeit für einen beruflichen Wiedereinstieg noch 232 

nicht reif ist, d. h., dass sie noch nicht von Montag- bis Freitagvormittag 233 

arbeiten gehen können. Aber die Mütter nutzen die Informationen um 234 

ihren Weg gut zu planen. Daher lautet auch meine Empfehlung: „gut 235 

geplant, ist halb gewonnen“. Diese Schritte des Wiedereinstieges ge-236 

schehen immer individuell, je nach persönlicher Situation und sind 237 

deshalb auch sehr unterschiedlich von Ablauf und Dauer. Manche ha-238 

ben das Glück, dass die Eltern bzw. Großeltern in der Nähe wohnen 239 

oder sie befinden sich in der angenehmen Situation, dass sich die KiTa 240 

in der Nähe des Wohnortes befindet. Andere Mütter haben jedoch wie-241 

der komplett andere Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. 242 

 243 

 244 

 245 
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6. Zu welchem Zeitpunkt/Ereignis beginnt Ihrer Meinung nach ein 246 

beruflicher Wiedereinstieg?   247 

Aufgrund meiner Erfahrungen und der Tatsache, dass ich individuelle 248 

Schicksale, wie Scheidung oder andere schwierige Situationen erlebe, 249 

würde ich den Frauen empfehlen, sich sehr früh gedanklich damit ausei-250 

nander zu setzen. Aber der Wiedereinstieg sollte nicht einfach so, unvor-251 

bereitet, angegangen werden, denn er ist sehr komplex. Eine gute Vo-252 

raussetzung ist, als Netzwerkerin zu agieren. Ja, das war bei mir auch so. 253 

Zu meiner Zeit gab es noch nicht die erweiterten Kinderbetreuungszeiten 254 

und den Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Deshalb habe ich in der 255 

Krabbelgruppe eine Mutter gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, mein 256 

Kind in bestimmten Zeiten, in Teilzeit, zusammen mit ihrem Kind zu be-257 

treuen. Ohne diese Initiative wäre mein frühzeitiger beruflicher Wiederein-258 

stieg unmöglich gewesen. Und sie sagte sofort: „Ja ich plane eine Groß-259 

familie und freue mich, wenn meine erste Tochter jetzt schon eine Spiel-260 

gefährtin hat“. Die Frauen sollten also offen damit umgehen und Netzwer-261 

kerinnen sein, d. h. versuchen wertvolle Kontakte zu knüpfen. 262 

Die gesicherte Kinderbetreuung, ist meist das Ereignis, mit welchem der 263 

berufliche Wiedereinstieg beginnt. Das ist das absolut Wichtigste.  264 

Es gab allerdings auch schon Frauen, die den beruflichen Wiedereinstieg 265 

zu früh angingen. Hier war der Wunsch Vater des Gedankens. Die Realität 266 

sah leider anders aus. Sie wollten gerne wieder berufstätig sein, aber lei-267 

der hat es mit der Kinderbetreuung doch nicht so funktioniert, wie sie sich 268 

das vorgestellt hatten. Im Wiedereinstiegsseminar konnten sie sich nicht 269 

auf das Wesentliche konzentrieren, mussten immer wieder wegen der 270 

Kinder telefonieren bzw. sich entschuldigen lassen und letztendlich den 271 

Kurs abbrechen. Hier war der Wunsch, wieder berufstätig zu sein nicht mit 272 

der familiären Situation vereinbar bzw. nicht gut genug geplant. Man 273 

muss, wenn man beruflich einsteigt oder einen Lehrgang belegt, ganz bei 274 

der Sache sein. Und ich empfehle sogar, nicht nur die Kinderbetreuung 275 

gesichert zu  haben, sondern auch einen Notfallplan in der Hinterhand zu 276 

haben. Wenn das Kind krank ist, wird man zwar vom Arbeitgeber befreit, 277 

aber der Notfallplan ist dafür da, dass in bestimmten Situationen z.B. eine 278 

Nachbarin einspringen kann. Diesen Plan B halte ich für sehr wichtig. So 279 

einen Plan für unvorhergesehene Situationen habe ich persönlich auch 280 

gehabt.  281 

Gedanklich beginnt der berufliche Wiedereinstieg schon lange bevor der 282 

Arbeitsvertrag unterschrieben wird, so kann der Beginn auch ein Wieder-283 

einstiegskurs sein. 284 

Davon finden zurzeit 3 an unterschiedlichen Orten statt. Die Seminardauer 285 

beträgt 11 Wochen, Unterricht ist immer am Vormittag und es ist ein fast 286 

5-wöchiges Praktikum enthalten. Hier hat man des Weiteren den Vorteil, 287 
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dass man mit seiner Situation „beruflich wiedereinzusteigen“ nicht alleine 288 

ist. Die Frauen sind zwar unterschiedlich vom Alter und der beruflichen 289 

Ausrichtung bzw. Herkunft, aber aufgrund ihrer Lebenslage doch eine ho-290 

mogene Gruppe, die sich gut verstehen und gegenseitig unterstützen. Sie 291 

sitzen schließlich alle im gleichen Boot. Sie wollen Familie und Beruf ver-292 

einbaren.  293 

Wichtig ist es, den Müttern, die eine lange Familienzeit hatten, zu Beginn 294 

deren Stärken und Schwächen bewusst zu machen, d. h. eine konkrete 295 

Standortbestimmung durchzuführen. Wo stehe ich? Was kann ich? Woran 296 

kann ich anknüpfen? Diese Fragen sind vorrangig zu klären. Es ist eine 297 

Tatsache, dass Frauen in der Familienphase sehr viel geleistet haben. 298 

Deren Sozialkompetenzen sind dadurch in der Regel top. Sie verfügen 299 

über ausgezeichnete Kompetenzen, wie z.B. Konfliktmanagement, ver-300 

netztes Denken, Organisationsfähigkeit und Entscheidungsvermögen. Alle 301 

Mütter, die diese Soft-Skills nicht hatten, haben sie spätestens mit der 302 

Familienphase erworben - und das sind begehrte Eigenschaften bei Ar-303 

beitgebern. Meine Meinung zu diesem Thema: „Das Fachliche kann ich 304 

anlernen, aber über die Sozialkompetenzen verfüge ich oder verfüge ich 305 

nicht“. Die Mütter sind demnach oft gute Teamplayer. Leider halten viele 306 

Frauen diese Sozialkompetenzen für selbstverständlich und nutzen sie 307 

nicht, um für sich zu werben. In dem Wort Bewerbung steckt das Wort 308 

„Werbung“, also Marketing in eigener Sache. Deshalb fordere ich die 309 

Frauen auf, dieses Potential für die Bewerbung zu nutzen. Die sogenann-310 

ten Hardskills, also fachliche Kompetenzen, können durch eine entspre-311 

chende Einarbeitung oder Qualifizierung erworben werden. In unseren 312 

Wiedereinstiegsseminaren steht am Anfang auch immer das Profiling, d. 313 

h. die Analyse der Anforderungen einer zu besetzenden Stelle (Stellenpro-314 

fil) in Verbindung mit der Analyse der relevanten Merkmale der Kandida-315 

ten (Kandidatenprofil).  316 

Zudem können die Mütter in so einem Wiedereinstiegslehrgang im fast 317 

fünf-wöchigen Praktikum feststellen, wie es um die fachlichen Kompeten-318 

zen steht. Das Praktikum ist gut für die Wiedereinsteigerinnen, da sie 319 

dadurch die Möglichkeit haben, wieder einmal voll und ganz am Erwerbs-320 

leben teilzuhaben. Sie sehen auch, ob die Kinderbetreuung tatsächlich 321 

klappt und ob es funktioniert, wenn die Mama wirklich weg ist. Tatsächlich 322 

weg zu sein ist noch einmal etwas anderes, als lediglich gedanklich weg 323 

zu sein. Zudem kann die Wiedereinsteigerin deutlich sehen, wie sich ihr 324 

ehemals erlernter Beruf verändert hat. Das Praktikum kann ebenfalls für 325 

eine Neuorientierung genutzt werden. Z. B., wenn sich eine Wiederein-326 

steigerin sagt: „Pflegekräfte werden gesucht und ich habe eine lange Zeit 327 

Familienangehörige gepflegt. Ich könnte mir vorstellen in einem Pflegebe-328 

ruf Fuß zu fassen“. Dann hat sie mit dem Praktikum die Chance in den 329 
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neuen Beruf hineinzuschnuppern. Anschließend kann sie sagen: „OK, ich 330 

habe es jetzt erlebt, das ist etwas für mich. Ich verfolge diesen Weg weiter 331 

und versuche entsprechende Qualifizierungen zu machen“ oder „Dieser 332 

Beruf ist nichts für mich“.    333 

 334 

7. Wie viel Zeit vergeht Ihrer Erfahrung nach zwischen der Ent-335 

scheidung der Wiedereinsteiger/innen für einen beruflichen 336 

Wiedereinstieg und dem tatsächlichen Beginn?  337 

Im Vergleich zur Dauer der durchschnittlichen Familienphase geht das 338 

relativ schnell. Haben die Frauen die Entscheidung zum Wiedereinstieg 339 

getroffen, bleiben sie auch kontinuierlich dran. Nach einem Wiederein-340 

stiegsseminar sind in der Regel, bei einem guten Arbeitsmarkt, 60 % der 341 

Frauen spätestens innerhalb eines Jahres in Arbeit oder haben gar eine 342 

Ausbildung angetreten. Teilweise muss noch mit Förderungen wie Ein-343 

gliederungszuschuss oder Bildungsgutschein unterstützt werden.  344 

Besonders die Teilzeit-Ausbildung ist ideal, um mit Familie dauerhaft am 345 

Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen und Fachkräfteniveau zu erreichen. 346 

 347 

8. Ab wann ist für Sie ein beruflicher Wiedereinstieg beendet?  348 

Zuvor möchte ich noch anmerken, es gibt immer  Veränderungen, auch 349 

wenn man wieder in einem Betrieb berufstätig ist. Z. B. gibt es die Mög-350 

lichkeit sich intern auf eine andere Stelle zu bewerben. Neulich hat eine 351 

Kursteilnehmerin zu mir gesagt: „Jetzt haben wir Blut geleckt. Jetzt hören 352 

wir nicht mehr auf“. Dieser Ehrgeiz und diese Motivation können bis zum 353 

Erstreben von Führungsposition gehen und je älter die Kinder werden, 354 

desto eher ist dieses Ziel zu realisieren.  355 

Ich erfahre, wenn den Wiedereinsteigerinnen einmal der berufliche Wie-356 

dereinstieg gelungen ist, dann bleiben sie auch ganz taff an der Sache 357 

dran.  358 

Nach einem Jahr  beruflicher Integration kann man sagen, dass der Wie-359 

dereinstieg gelungen ist. Egal, ob die Wiedereinsteigerinnen in ihrer ur-360 

sprünglich erlernten Tätigkeit Fuß gefasst haben oder eine (neue) Ausbil-361 

dung machen. Nach einem Jahr sind sie beruflich gefestigt und haben in 362 

der Regel eine unbefristete Stelle inne. Und dann gehen sie oft mutig und 363 

beharrlich ihren Weg Schritt für Schritt weiter und begnügen sich nicht mit 364 

dem Daseinszustand, sondern wollen in ihrem Beruf vorankommen.  365 

Sobald das Arbeitsverhältnis gesichert ist, ist der berufliche Wiederein-366 

stieg beendet. Oft ist die Stelle der Wiedereinsteigerinnen sowie auch die 367 

Stelle anderer neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Beginn ein halbes 368 

oder ganzes Jahr befristet. Nach diesem Zeitraum muss man letztendlich 369 

sehen, ob tatsächlich die Übernahme erfolgt. 370 
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Für andere Frauen bzw. Wiedereinsteigerinnen ist es sehr wichtig, vor al-371 

lem wegen ihrer sozialen Absicherung, aus ihrem derzeitigen Minijob her-372 

auszukommen. Das ist der Fall, wenn der Wiedereinstieg über einen Mi-373 

nijob versucht wird. Letztendlich denkt dieser Personenkreis an seine so-374 

ziale Sicherung und sagt dem Arbeitgeber, dass sie aus dem Minijob in 375 

eine sozialversicherungspflichtige Teilzeitstelle wechseln möchten. Wenn 376 

ihnen dieses Vorhaben gelungen ist, dann ist auch deren beruflicher Wie-377 

dereinstieg vollbracht.  378 

 379 

VI. Akteure des Wiedereinstiegprozesses 380 

9. Welche Personen, Organisationen, Träger, etc. spielen Ihrer 381 

Ansicht nach bei einem beruflichen Wiedereinstieg eine zentra-382 

le Rolle?  383 

 384 

Weshalb spielen sie eine wichtige Rolle?  385 

Eine wichtige Rolle spielt das komplette Dienstleistungsangebot hinsicht-386 

lich des Themas Wiedereinstieg, das oft nicht gekannt wird. Z. B., dass 387 

alle Arbeitsagenturen eine Beauftragte für Chancengleichheit haben, die 388 

regelmäßig Veranstaltungen mit unterschiedlichen Fachthemen zum Wie-389 

dereinstieg in den Beruf anbietet. Im Jahresprogramm der Beauftragten 390 

für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt findet man alle nötigen Informatio-391 

nen. Weiter wissen nicht alle, dass es zudem in den Arbeitsagenturen eine 392 

Wiedereinstiegsberaterin für Einzelgespräche gibt. Die Einzelgespräche 393 

werden für jedermann/jedefrau angeboten, nicht nur für bestehende Kun-394 

dinnen oder Kunden der Arbeitsagentur. Es handelt sich um ein nieder-395 

schwelliges Beratungsangebot für alle interessierten Personen, denen der 396 

Wiedereinstieg in den Beruf nach einer Familienphase wichtig ist. Die Be-397 

raterinnen nehmen sich Zeit für die Einzel- oder Partnergespräche und 398 

können so auf die individuelle Situation eingehen. Sie kennen die Netz-399 

werkpartner zum Thema „beruflicher Wiedereinstieg“ und „Vereinbarkeit 400 

von Familie und Beruf“ und können an diese weiter vermitteln, sollte dies 401 

von Frau gewünscht oder zusätzlich genutzt werden. Die Ratsuchende 402 

soll in die Lage versetzt werden, alle Anlaufstellen im Landkreis zu kennen 403 

und so zielführend “ihren“ Weg zu gehen. Wichtig ist hierbei vor allem sich 404 

mit den Angeboten der Bildungsträger in der Region intensiv auseinander 405 

zu setzen. Mit dem Portfolio der Wiedereinstiegsberaterin werden die 406 

Frauen gut vorbereitet, damit sie sich gestärkt am Arbeitsmarkt bewerben 407 

können und letztendlich erfolgreich eingegliedert werden.  408 

Enge Kooperationspartner beim beruflichen Wiedereinstieg sind in unse-409 

rem Bezirk das Regionalbüro für berufliche Fortbildung und die Kontakt-410 

stelle „Frau und Beruf“ mit ihren Lotsen- und Orientierungsberatungen. Es 411 

gibt so viele Anlaufstellen die nicht bekannt sind, jedoch das komplette 412 
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Spektrum beleuchten. Die Anlaufstellen sehen den beruflichen Wiederein-413 

stieg ganzheitlich mit allen familiären Rahmenbedingungen. Und dieser 414 

Faktor ist sehr wichtig. Genauso bedeutsam ist es, dass man die Bera-415 

tungsangebote in der Öffentlichkeit platziert.  416 

Zudem spielt der Arbeitgeber eine zentrale Rolle in dem Prozess des be-417 

ruflichen Wiedereinstieges, vor allem aufgrund seiner familienorientierten 418 

Personalpolitik. Sobald in dem Bereich familienorientierte Personalpolitik 419 

die Angebote passen klappt es auch mit dem Wiedereinstieg leichter. 420 

Die Frauen, die meine monatliche Infoveranstaltung besuchen, bekommen 421 

nicht nur die Angebote der Arbeitsagentur vorgestellt. Die Frauenakade-422 

mie, Volkshochschule oder die Landwirtschaftsämter z. B. bieten auch 423 

Kurse diesbezüglich an. D. h., ich stelle auch die Angebote meiner Netz-424 

werkpartner vor. Im Landkreis Schwäbisch Hall sind die Akteure, die An-425 

gebote zum Thema Wiedereinstieg haben, mittlerweile sehr gut vernetzt 426 

und tauschen sich regelmäßig aus. Ein Beispiel hierfür ist die Volkshoch-427 

schule, die mich kontaktiert, sobald wieder der Kurs „Word, Excel für Ein-428 

steigerinnen“ (mit Kinderbetreuung) startet. Der Kurs findet einmal pro 429 

Woche statt, was einen sanften Einstieg ermöglicht und gut mit der Fami-430 

lie vereinbar ist. Die EDV ist ein wichtiges Thema, da man diese beinahe 431 

für jeden Beruf  benötigt. Deshalb sollten sich die Mütter bereits während 432 

der Familienphase aktiv kümmern, hinsichtlich der EDV, am Ball zu blei-433 

ben. Zum Teil sind die Kurse nicht kostenfrei. Mir ist jedoch wichtig, dass 434 

die Wiedereinsteigerinnen  das komplette Angebot im Landkreis erhalten. 435 

Jede Frau soll frei entscheiden können, welchen Weg sie geht und dafür 436 

aus dem bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten wählen können. Da ha-437 

ben schon manche gesagt: „Ich bin im sogenannten „inneren Aufbruch“, 438 

ich muss erst einmal meine EDV-Kenntnisse auf Vordermann bringen“. 439 

Bei der Agentur für Arbeit gibt es die Möglichkeit über die Wiederein-440 

stiegsberaterin ein Kennwort für „E-learning“ zu erhalten. So kann man 441 

beispielsweise zu Hause das Office-Paket im Eigenstudium erlernen. 442 

Auch eine neue Ausbildung kann Ziel der Planung „beruflicher Wiederein-443 

stieg“ sein. 444 

 Mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Schwäbisch Hall, Frau Dr. 445 

Eißele-Kraft, mache ich z.B. Infoveranstaltungen zum Thema „Teilzeitaus-446 

bildung“. Auch das ist, wie bereits erwähnt, eine sehr gute Möglichkeit zu 447 

einem neuen Berufsabschluss zu kommen und diesen Weg leichter mit 448 

der Familie zusammen zu gehen. 449 

Die Familie ist auf jeden Fall ein wichtiger Akteur im Wiedereinstiegspro-450 

zess. Steht die Familie nicht hinter dem Vorhaben, ist es für die Frau sehr 451 

schwer einen beruflichen Wiedereinstieg zu vollziehen. Die Kinder und 452 

Partner, sowie das Umfeld müssen die Wiedereinsteigerinnen bei ihrem 453 
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beruflichen Wiedereinstieg unterstützen, damit es zu keiner persönlichen 454 

Überforderung (Doppelbelastung) kommt.  455 

Leider gibt es das Wort „Rabenmutter“ nur in Deutschland, ansonsten in 456 

keinem anderen Land. Das Wort Rabenmutter ist früher häufiger gefallen, 457 

wenn die Frau (frühzeitig) wieder arbeiten gegangen ist. Mir ist es wichtig, 458 

dass es keine Stigmatisierungen geben darf und die Frauen keine Angst 459 

davor haben müssen. Sofern es die persönliche Entscheidung zum beruf-460 

lichen Wiedereinstieg gibt oder auch nicht, sollte weder der Begriff „Ra-461 

benmutter“ noch „Heimchen am Herd“ fallen. In der Gesellschaft sollte der 462 

Weg, den die Frau für sich geht, akzeptiert werden. Nämlich den Weg, 463 

den die Frau gerne gehen möchte und hoffentlich auch gehen kann. Ein 464 

Beispiel hierzu. Meine Tagesmutter sagte, wie bereits erwähnt, „Ich bleibe 465 

mehrere Jahre daheim, weil ich vier Kinder haben möchte“.  Dann darf 466 

man sie aber auch nicht als „Heimchen am Herd“ bezeichnen. Und wenn 467 

eine wie ich, die gerne arbeitet, sagt „ich möchte nach einem Jahr wieder 468 

berufstätig sein, sofern ich eine Lösung für die Kinderbetreuung finde“, 469 

dann möchte ich auch nicht als Rabenmutter bezeichnet werden (obwohl 470 

Raben bekannter Weise gute Eltern sind). Es wäre wünschenswert, dass 471 

in Deutschland erreicht wird, dass das Umfeld die individuellen Entschei-472 

dungen von Müttern akzeptiert und toleriert. 473 

 474 

Wie zeichnet sich das ab, wenn die Familie hinter dem Wiederein-475 

stiegsvorhaben steht?  476 

Bei den jüngeren Generationen steht die Familie immer mehr hinter der 477 

Wiedereinsteigerin. Mittlerweile gibt es sechs Generationen auf dem Ar-478 

beitsmarkt, die Nachkriegsgeneration (bis 1955 geboren), die Baby Boo-479 

mer (bis 1965 geboren), Generation Golf (bis 1975 geboren), Generation 480 

Internet (bis 1985 geboren), Generation Game (bis 1995 geboren) und 481 

Generation Multimedia (ab 1995 geboren). Die Jüngsten nennt man die 482 

„Generation Y“. Hierzu zählen alle, die im Zeitraum von 1980 bis 1999, 483 

geboren wurden. In dieser Generation legen auch die Ehepartner ganz 484 

großen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Für diese Gene-485 

ration gilt das Streben nach Work-Life-Balance. Die Männer unterstützen 486 

in der Regel ihre Partnerin. Sie wollen auch in Elternzeit gehen, zumindest 487 

für drei Monate. Für die jüngere Generation ist bei der Arbeitsplatzwahl 488 

nicht mehr nur das Gehalt ausschlaggebend, sondern auch ob der Arbeit-489 

geber familienfreundlich aufgestellt ist. Deshalb lassen sich immer mehr 490 

Firmen beraten und nach der Umsetzung entsprechender Maßnahmen mit 491 

dem Gütesiegel „familienfreundlich“ zertifizieren. Wir haben, wie gesagt, 492 

momentan diese sechs Generationen, die alle unterschiedlich „ticken“. Die 493 

Babyboomer, das sind die in den 60er Geborenen, die jetzt noch 10 Jahre 494 

im Betrieb haben. Diese Generation hat eine andere Wertevorstellung. Für 495 
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sie war ein sicherer Arbeitsplatz und das Gehalt wichtig. Das Thema Ver-496 

einbarkeit von Familie und Beruf, das war damals Frauensache. Sobald 497 

man Kinder bekommen hat, ist die Frau eben aus dem Erwerbsleben aus-498 

geschieden, es hieß damals häufig Familie oder Beruf? In Bezug auf diese 499 

Thematik hat nun ein Umdenken stattgefunden. Es ist ein Generationen-500 

wandel da. Bei den älteren Generationen hat man sich für die Familie oder 501 

den Beruf entscheiden müssen und die jungen Generationen, bis zur Ge-502 

neration Y, suchen die Vereinbarkeit. Sie sagen es muss beides gehen.  503 

 504 

VII. Erwerbstätigkeit nach der beruflicher Auszeit 505 

10. Welche Veränderungen zeichnen sich Ihrer Erfahrung nach bei 506 

der Erwerbstätigkeit vor und nach der beruflichen Auszeit ab?  507 

Viele Mütter steigen in Teilzeit ein. Also meiner Erfahrung nach sind das 508 

bei den Wiedereinsteigerinnen 75 Prozent. Aber, je älter die Kinder wer-509 

den, geht der Trend zur  „vollzeitnahen Teilzeit“. Der Wunsch ist ein Ar-510 

beitsumfang von 70 bis 80 Prozent. Diesen Umfang bezeichnen wir als 511 

„vollzeitnahe Teilzeit“. Die Frauen möchten auch zu einem späteren Zeit-512 

punkt, wenn alles rund läuft und die Rahmenbedingungen passen, nicht in 513 

Vollzeit arbeiten. Selbst wenn die Kinder bereits schon erwachsen sind, 514 

bleibt die Mehrheit bei den 80 Prozent. Das ist das Anliegen, sofern es 515 

keine finanziellen Engpässe gibt.  516 

Da sind oft noch Eltern/Schwiegereltern, um die man sich kümmert, oder 517 

Haus und Garten nehmen Zeit in Anspruch oder es werden Ehrenämter 518 

ausgeübt.  519 

In nordischen Ländern arbeiten die Frauen meist in Vollzeit.  Bei uns da-520 

gegen geht der Trend zur vollzeitnahen Teilzeit. 521 

In Deutschland muss man auch Ost und West differenziert betrachten. Im 522 

Osten, noch zu DDR-Zeiten, haben Frauen schon immer Kinder und Beruf 523 

vereinbart – und auf diese Selbstverständlichkeit trifft man dort auch heute 524 

noch. Im Westen herrscht dagegen ein sehr traditionelles Familienbild. 525 

Die Vorzeigeländer liegen in Skandinavien. Dort gibt es eine hohe Frau-526 

enerwerbstätigkeitsquote, viele Frauen in Führungspositionen und viele 527 

Väter in Elternzeit. In Skandinavien wird ganz stark in die Öffentliche Kin-528 

derbetreuung investiert und die Unternehmen arbeiten häufig ergebnis- 529 

statt anwesenheitsorientiert. Arbeitsergebnisse lassen sich in heutiger Zeit 530 

auch mobil erreichen. 531 

Viele Frauen können gar nicht zu ihrem alten Arbeitgeber zurück, weil es 532 

den Betrieb eventuell gar nicht mehr gibt. Manche sind für den Partner in 533 

ein anderes Bundesland oder in eine andere Region gezogen. In diesem 534 

Fall kann man auch nicht mehr zu seinem alten Arbeitgeber zurückkehren. 535 

Momentan ist es Trend, dass man vor und während der Elternzeit bereits 536 

dem Arbeitgeber signalisiert, wie die Planungen sind. Entsprechend gibt 537 
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es bei den Personalverantwortlichen verschiedene Gesprächsabläufe. 538 

Durch das sogenannte Drei-Phasen-Modell schildert man dem Arbeitge-539 

ber schon vor Beginn des Mutterschutzes die Planung. Nach der Geburt 540 

findet nochmals ein Gespräch statt, in dem geklärt wird, ob die Planung 541 

auch so realisiert wird.  542 

Elternzeit ist nicht gleich Elternzeit. Jede verläuft ein wenig anders. Das 543 

geht jedem so. Auch der Arbeitgeber steht bei jeder Elternzeit vor unter-544 

schiedlichen Herausforderungen. Wichtig ist deshalb, ins Gespräch zu 545 

kommen, verlässliche Absprachen zu treffen und die drei Phasen des be-546 

ruflichen Aus- und Wiedereinstiegs gut zu planen: die Zeit vor, während 547 

und nach der Elternzeit. In jeder Phase gibt es besondere Bedürfnisse von 548 

Beschäftigten und Arbeitgebern. Jede sollte deshalb sorgfältig besprochen 549 

und einvernehmlich geplant werden: 550 

1. Vor der Elternzeit: Erwartungs- und Planungssicherheit schaffen 551 

2. Während der Elternzeit: Kontakt halten, Qualifikation stärken 552 

3. Nach der Elternzeit: Beruf und Familie erfolgreich vereinbaren 553 

Im Hinblick auf die Annahme von Stellen gematcht mit dem fachlichen 554 

Können, haben wir wieder das Problem der Alleinerziehenden, die aus 555 

finanzieller Sorge oftmals sehr schnell eine Arbeit annehmen müssen. Bei 556 

ihnen geht es zunächst einmal nur um den Verdienst, so dass die Miete 557 

bezahlt werden kann. Alleinerziehende haben oft nicht die Möglichkeit den 558 

längeren Weg der Qualifizierung zu gehen, weil sie es sich finanziell nicht 559 

leisten können. Sich schnell aus Geldnot in einen Minijob zu stürzen, nur 560 

um die 400 oder 450 Euro zu haben, ist häufig eine Sackgasse bzw. ein 561 

Weg, der in Richtung Altersarmut führen kann.  562 

Deshalb ist es wichtig, auch einen Fokus auf Alleinerziehende zu haben 563 

und diese mit entsprechenden Maßnahmen zu begleiten. Das Jobcenter 564 

bot vor einiger Zeit ein Seminar zur Unterstützung und Begleitung von Al-565 

leinerziehenden bei einer Teilzeitausbildung an. Auch in der Einzelbera-566 

tung von Alleinerziehenden ist, je nach beruflichem Status, die Teilzeit-567 

ausbildung im Fokus. Empirische Erkenntnisse zeigen, dass eine nachhal-568 

tige Integration am Arbeitsmarkt nur über gute Qualifikation gelingt. 569 

Zu sagen bleibt, dass Wiedereinsteigerinnen häufig Unannehmlichkeiten 570 

in Kauf nehmen, wie z. B. einen längeren Weg zur Arbeitsstelle, wenn der 571 

Job passt und sie mit der Arbeit zufrieden sind. Wenn sie wissen, dass 572 

das Kind gut betreut ist, nehmen die Wiedereinsteigerinnen viel auf sich. 573 

Mittlerweile haben wir eine gut ausgebaute Kinderbetreuung und dennoch 574 

höre ich von Wiedereinsteigerinnen: „Wenn ich um 12 Uhr nicht am Kin-575 

dergarten bin, dann steht der Kleine alleine da“. Daran erkennt man, dass 576 

die Situation hier, im ländlichen Raum, noch lange nicht so ist wie bei-577 

spielsweise in Metropolregionen, wo es schon fast eine Rund-um-die-Uhr-578 

Betreuung gibt. Davon sind wir noch weit entfernt.  579 
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Wie viele Wiedereinsteiger/innen vollziehen ihren beruflichen Wie-580 

dereinstieg bei ihrem alten Arbeitgeber? 581 

Das ist schwierig zu beurteilen, weil wir hierüber keine Statistik führen. 582 

Generell lässt sich sagen, dass nach den durchschnittlich 6 Jahren Eltern-583 

zeit in der Regel nicht mehr beim alten Arbeitgeber angefragt wird. 584 

Wären hier noch Beziehungen bzw. Kontakte vorhanden, hätten sie es 585 

längst selbst versucht, beim früheren Arbeitgeber wieder einzusteigen. 586 

Manche wollen auch ganz bewusst nicht zu ihrem alten Arbeitgeber zu-587 

rück. 588 

Studien zeigen, dass das sogenannte „Vitamin B“, nämlich Beziehungen  589 

(persönliche Kontakte bzw. Empfehlungen) zu Arbeitgebern nach wie vor 590 

mit fast 30 % der häufigste Besetzungsweg bei Neueinstellungen waren.  591 

Dieses Ergebnis wird von keinem anderen Rekrutierungsweg erreicht und 592 

deutet auf die hohe Relevanz von Netzwerken hin, wenn es um die Beset-593 

zung offener Stellen geht. 594 

Eine Erklärung dafür ist, dass Mitarbeiter mit einer hohen Wahrscheinlich-595 

keit  nur dann eine Person empfehlen, wenn sie von deren Eignung für 596 

den Betrieb und die Position überzeugt sind. Von Seiten des Betriebes 597 

dürfte der Empfehlung des Mitarbeiters vertraut werden, da dieser zum 598 

Erhalt der eigenen Reputation keinen ungeeigneten Kandidaten empfeh-599 

len würde. 600 

Mit diesem Wissen betreiben wir die Stellen- bzw. Praktikums-Akquise in 601 

unseren Wiedereinstiegsseminaren. 602 

Auch die Integrationsquote, d.h. wer durch ein Wiedereinstiegsseminar 603 

Arbeit findet, ist in jedem Kurs unterschiedlich. In diesem Zusammenhang 604 

spielen auch die erlernten Berufe eine wichtige Rolle und die jeweilige Si-605 

tuation am Arbeitsmarkt. Im letzten Kurs haben von zwölf Wiedereinsteige-606 

rinnen acht eine Arbeitsstelle angetreten. Das ist eine sehr gute Quote. Es 607 

kann aber auch sein, dass lediglich die Hälfte einen Arbeitsplatz findet. 608 

Allerdings bin ich der Meinung, dass so ein Seminar Hilfe zur Selbsthilfe 609 

ist. Wenn es nicht unmittelbar nach dem Seminar klappt eine Stelle zu fin-610 

den, hat die Erfahrung gezeigt, dass die Wiedereinsteigerinnen am Ball 611 

bleiben und nach spätestens einem Jahr kann der Erfolg verzeichnet wer-612 

den. 613 

Die Wiedereinsteigerinnen sind zu diesem Zeitpunkt, durch die im Semi-614 

nar erworbenen Kenntnisse, sehr sicher im Umgang mit Stellensuche bzw. 615 

Internetrecherche und wissen genau worauf es bei einer guten Bewerbung 616 

ankommt. Sie gehen nun auch mit Selbstbewusstsein das Bewerbungs-617 

verfahren an. Falls es nach einem Jahr immer noch nicht klappen sollte, 618 

dann liegt es an dem Mismatch zwischen gesuchtem Beruf und zu finden-619 

der Arbeitsstelle in der Region. Wir hatten zum Beispiel eine Hundepsy-620 

chologin im Seminar. In unserem Bezirk kann man mit dieser Qualifikation 621 
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nur schwer eine Stelle finden. Anfragen im Tierheim, bei Ärzten oder der 622 

Polizei waren erfolglos. Was dann? Bleibt fast nur die Existenzgründung 623 

oder eine berufliche Neuorientierung.  624 

Die Wiedereinsteigerinnen mit „speziellen“ Berufen wissen dann aber wo-625 

ran es liegt. 626 

Ein weiteres Problem stellt sich für Frauen, die aus den sogenannten 627 

MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) 628 

kommen. Es ist die Teilzeitproblematik. Stellen sind zwar vorhanden, weil 629 

in diesem Bereich der Fachkräftebedarf spürbar ist, aber leider oftmals 630 

nicht in Teilzeit. 631 

Die Chancen, eine passende Stelle zu finden sind in Metropolregionen, 632 

wie z.B. Stuttgarter Raum sehr viel größer. Eine Tendenz, wer wo Arbeit 633 

findet, kann ich demnach nicht abgeben. Aber die Frauen sind sich durch 634 

solche Seminare ihrer Probleme bewusst und wissen in der Regel auch 635 

woran es liegt, wenn es nicht gleich mit der passenden Stelle klappt.  636 

So können sie gezielt ihre Rahmenbedingungen verbessern.  637 

Wenn es beispielsweise an der Teilzeitproblematik liegt, dann versuchen 638 

die Wiedereinsteigerinnen das zu umgehen und kommen ihrem künftigen 639 

Arbeitgeber mit einem Angebot von 70 bis 80 Prozent entgegen. Das ist 640 

der Fall wenn die Mütter wissen, dass in dieser Branche nichts anderes 641 

möglich ist. In diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig, dass die Frauen 642 

erkennen, dass es nicht an deren Person liegt, wenn sie nicht gleich eine 643 

Stelle finden. Es liegt an der Konstellation.  644 

 645 

VIII. Probleme des Wiedereinstiegs 646 

11. Welche Probleme birgt ein beruflicher Wiedereinstieg für die 647 

Wiedereinsteiger/innen?  648 

Das erste Problem ist, dass die Familie nicht „mitzieht“, wenn die Familie 649 

beispielsweise verlangt, dass das Essen Punkt 12 Uhr auf dem Tisch ste-650 

hen muss. Diese Forderung kann selbst mit einem Teilzeitjob problema-651 

tisch werden. Schlicht gesagt, ein Problem könnte die fehlende Unterstüt-652 

zung der Familie sein. Diese Situation führt oft - das habe ich auch schon 653 

erlebt - in eine Überforderung der berufstätigen Mutter (Folgen der Dop-654 

pelbelastung). Ein weiteres Problem, das ich schon erwähnt habe, ist, 655 

wenn die Arbeitszeiten nicht mit den Familienzeiten vereinbar sind. Zudem 656 

sind in ländlichen Regionen die öffentlichen Verkehrsmittel, die nicht pas-657 

send zu den Arbeitszeiten fahren, häufig eine Hürde. Man muss dazu sa-658 

gen, dass Frauen oft Berufe im sozialen Bereich oder Dienstleistungsbe-659 

reich gewählt haben, die mit Schichtarbeit oder familienunfreundlichen 660 

Arbeitszeiten einhergehen. Deshalb gibt es auch Projekte wie „Girls‘ Day“,  661 

„Boys‘ Day“ oder das Thema „MINT-Berufe für Mädchen“, d. h., Mädchen 662 

werden Berufe gezeigt, die mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft 663 
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und Technik verbunden sind, um dadurch ihr Berufswahlspektrum zu er-664 

weitern. Die Mädchen gehen bei diesen Projekten in verschiedene Firmen 665 

und erkundigen sich über Berufe, die sie so vielleicht nicht auf dem Schirm 666 

gehabt hätten. In der Liste der Top 10 der Berufsberatung, d. h. der ge-667 

wählten 10 Lieblingsberufe der Mädchen, und immerhin 60% der Mädchen 668 

treffen ihre Berufswahl unter diesen 10 Berufen, ist bis heute kein einziger 669 

naturwissenschaftlich-technischer Beruf dabei. Unter den Lieblingsberufen 670 

der Mädchen sind meist kaufmännische, Dienstleistungs-  oder soziale 671 

Berufe und das sind eben leider auch die Berufe, in denen die Arbeitszei-672 

ten nicht so gut zu den Familienzeiten passen. Ein gutes Beispiel ist der 673 

Beruf Frisörin. Die Dienstleistungsberufe haben Arbeitszeiten bis 18 Uhr 674 

oder noch länger. Zudem sind meist die Aufstiegsmöglichkeiten nicht ge-675 

geben. Weiter ist der Verdienst nicht sehr hoch. Deshalb setzt man heute 676 

schon früh an, das Berufswahlspektrum der Frauen zu erweitern. Eignung 677 

und Neigung sind jedoch immer Grundvoraussetzung für die Berufswahl, 678 

sonst wird sich keiner in seinem Beruf wohlfühlen. Die Projekte sollen da-679 

zu dienen, dass einfach über den Tellerrand geschaut wird und man er-680 

kennt, dass es mehr als die typischen Frauenberufe gibt.  681 

 682 

Können Sie diese Probleme in eine Rangfolge bringen, beginnend 683 

mit dem größten Problem?  684 

• Fachliche Anpassungsqualifizierungen sind erforderlich 685 

• Arbeitszeit mismatch Familienzeit (auch Fahrzeiten zum Arbeitge-686 

ber) 687 

• Fehlende Unterstützung durch Familie � Überforderung durch 688 

Doppelbelastung Familie und Beruf, Lösung: Delegation von Fami-689 

lienaufgaben, wie z. B. Haushaltsaufgaben, Nutzen von haushalts-690 

nahen Dienstleistungen (Bsp.: Haushaltshilfe, Bügelservice, etc.) 691 

• Beim Wiedereinstieg falschen Weg eingeschlagen � finanzielle 692 

Probleme durch zu geringen Verdienst (oft bei Alleinerziehenden) 693 

 694 

Weshalb positionierten Sie die „Wiedereinstiegsprobleme“ in dieser 695 

Reihenfolge?  696 

16 Jahre Berufserfahrung mit Wiedereinsteigerinnen �Auswertung bzw. 697 

Analyse der Beratungsergebnisse. 698 

 699 

Was sind die Gründe für die Diskrepanz zwischen den wünschens-700 

werten und tatsächlichen Wiedereinstiegsstellen?  701 

Grund hierfür ist meist, dass der Wunsch nicht mit der Realität vereinbar 702 

ist. Wie bereits zuvor gesagt ist der Wunsch einer Wiedereinsteigerin mit 703 

einem Pflegeberuf sicherlich, nicht immer in Schichten zu arbeiten. Wenn 704 

die Wiedereinsteigerinnen solche Wünsche haben, berate ich dahinge-705 
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hend, dass ihre Wünsche nicht mit der Realität vereinbar sind. Die Arbeit-706 

geber werden in Bezug auf die Schichtarbeit auch selten Ausnahmen zu-707 

lassen. Sobald die Wiedereinsteigerin als einzige Arbeitnehmerin geneh-708 

migt bekommt, dass sie nicht in Schichten arbeiten muss, wird sie im 709 

Team nicht mehr akzeptiert werden. Hier muss man einfach einmal „in den 710 

sauren Apfel beißen“ und akzeptieren, dass der Wunsch nicht realisierbar 711 

ist.  712 

Ich würde mir wünschen, dass die Teilzeitausbildung etwas mehr voran-713 

kommt, für die Frauen, die noch einmal eine Ausbildung machen möchten 714 

oder vielleicht auch für die Frauen, die früh ihr Kind bekommen und keine 715 

Ausbildung oder diese abgebrochen haben. Momentan ist es so, dass die 716 

Arbeitszeit im Betrieb reduziert werden kann, die in der Berufsschule da-717 

gegen nicht. Hierfür benötigt man von der zuständigen Kammer eine Ge-718 

nehmigung und Zusatzvereinbarung zum Ausbildungsvertrag.  719 

Leider muss, wie gesagt, die Berufsschule in Vollzeit absolviert werden 720 

Bei Ausbildungen mit Blockunterricht müssen die Wiedereinsteigerinnen 721 

den Unterricht an einem Stück abdecken können. Bei anderen Ausbildun-722 

gen einmal wöchentlich an einem ganzen Tag in der Berufsschule. Die 723 

Berufsschulen könnten bei Bedarf eine eigene Klasse für Teilzeitauszubil-724 

dende gründen. Hierfür müssten aber genügend Teilzeitauszubildende 725 

vorhanden sein, damit es für eine Klassenstärke reicht. Wäre das der Fall 726 

könnte man auch den Berufsschulunterricht in Teilzeit absolvieren. Solan-727 

ge es aber nur vereinzelt Teilzeitauszubildende gibt, müssen diese in die 728 

„normalen" Berufsschulklassen gehen. Deshalb versuchen wir in Koopera-729 

tion mit Arbeitgebern und Kammern die Teilzeitausbildung zu forcieren. 730 

Außerdem ist diese die beste Voraussetzung für eine nachhaltige Integra-731 

tion auf Fachkräfteniveau am Arbeitsmarkt. 732 

 733 

12. In welcher Hinsicht ist der Wiedereinstieg für den  734 

Arbeitgeber und die Kollegen eine Belastung? 735 

Ich denke die Arbeitgeber schätzen es, dass die Frauen früher zurückkeh-736 

ren. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und des demografischen 737 

Wandels. Es ist für den Arbeitgeber jetzt schon sichtbar, dass die Genera-738 

tion Babyboomer in naher Zukunft in den Ruhestand eintreten wird. Dann 739 

lässt es einen großen Schlag. 1964 war der Jahrgang mit der höchsten 740 

Kinderzahl. So viele Geburten gab es sonst nie. Die Generation Baby-741 

boomer sind derzeit über 50 Jahre alt. Das heißt, so in rund 10 Jahren 742 

wird diese Generation in Rente gehen. Allerdings werden nicht so viele 743 

Personen wieder in den Arbeitsmarkt bzw. Ausbildungsmarkt eintreten, da 744 

die Schulabgangszahlen rückläufig sind. Das ist dem Geburtenrückgang 745 

geschuldet. 746 
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Die Ausbildungsstellen können nur sehr schwer besetzt werden. Demnach 747 

muss der Arbeitgeber versuchen die Frauen, die z. B. bei ihm eine Ausbil-748 

dung absolviert haben, für den Wiedereinstieg zurück zu gewinnen. Die 749 

Frauen sind wertvolles Potenzial das der Arbeitgeber gewinnen und behal-750 

ten sollte. Die Arbeitgeber schätzen dieses Potenzial, sowie deren Sozial- 751 

und Fachkompetenzen und sehen den Prozess des Wiedereinstieges 752 

deshalb nicht als Belastung an. Sie wissen, dass wenn sie die Frauen ge-753 

hen lassen, sie nützliches Potenzial verschenken würden.    754 

Für die Kollegen ist ein beruflicher Wiedereinstieg meist auch keine Belas-755 

tung. Die Wiedereinsteigerinnen können sich aufgrund ihrer sozialen 756 

Kompetenzen oft sehr gut in das Team einfügen. Allerdings dürfen die 757 

Wiedereinsteigerinnen nicht zu viel von den Kollegen abverlangen und 758 

denken, dass sie einen Sonderstatus innehaben. Ein Beispiel wäre, wenn 759 

die Wiedereinsteigerin sagen würde, dass sie immer um 11 Uhr gehen 760 

müsste. Dann kann es sein, dass die Kollegen sagen „also entweder Beruf 761 

oder Familie“. Eine sogenannte „extra Wurst“ würde bei den Kollegen 762 

wahrscheinlich nicht sehr gut ankommen.  763 

Ein Problem für den Arbeitgeber könnte allerdings sein, dass für die Wie-764 

dereinsteigerin eine fachliche Anpassungsqualifizierung von Nöten ist. 765 

Hier setzt wieder unsere Beratung an und es wäre unter bestimmten Vo-766 

raussetzungen möglich, mit einem Bildungsgutschein oder Eingliede-767 

rungszuschuss zu unterstützen. 768 

 769 

13. Welche Hürden, stufen die Wiedereinsteiger/innen zunächst  770 

als unüberwindbar ein?  771 

 772 

Was sind die Gründe hierfür?  773 

Der berufliche Wiedereinstieg ist ein sehr schwieriger Prozess. Es gibt 774 

Hürden, jedoch würde ich keine als unüberwindbar bezeichnen. Wir unter-775 

stützen die Wiedereinsteigerinnen so gut wir können und setzen alles da-776 

ran, dass sie nicht aufgeben. Ich sage immer: „Es ist ein Weg der kleinen 777 

Schritte, aber der großen Strategie“. Demnach darf man nicht enttäuscht 778 

sein, wenn es dauert. Solange man am Ball bleibt und die Unterstüt-779 

zungsmöglichkeiten wirklich in Anspruch nimmt, wird der Erfolg kommen.  780 

Am Anfang zweifeln die Wiedereinsteigerinnen an vielen Dingen. Dann 781 

habe ich die Aufgabe, gleich am Anfang des Prozesses, die Zweifel zu 782 

nehmen oder zu mildern. Oftmals ist das Alter ein Punkt, der Zweifel auf-783 

kommen lässt. Die Wiedereinsteigerinnen mit einer sehr langen Familien-784 

phase, die nach bzw. neben der Kindererziehung auch noch Angehörige 785 

gepflegt haben, sind meist ü50. Zudem zählen diese Wiedereinsteigerin-786 

nen nicht unbedingt zu der Generation (Digital Natives), die mit dem Inter-787 

net bzw. der EDV aufgewachsen sind. Sie haben zwar meist die Entwick-788 
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lung mitbekommen, aber können häufig nicht gut genug damit umgehen. 789 

D. h.t, das erste Problem ist  „oh Gott ich kann ja kein Excel“ oder „ich bin 790 

in Word nicht fit“. Hier muss man erst einmal beruhigen und sagen, dass 791 

man zunächst einmal in Kenntnis bringt, ob man das alles überhaupt, in 792 

dem Maße, für den Beruf benötigt. Deshalb empfehle ich immer ein Prak-793 

tikum. Im Praktikum erkennen die Wiedereinsteigerinnen was sie tatsäch-794 

lich an EDV-Kenntnissen benötigen. Eine technische Zeichnerin bei-795 

spielsweise wird heute eine andere Software verwenden wie vor 15 Jah-796 

ren. Hier qualifiziert man die Wiedereinsteigerinnen entsprechend den 797 

neusten Anforderungen und dann passt das.  798 

Demnach ist einer der größten Hürden die EDV. Selbst in den sozialen 799 

Berufen, bei denen man zu Beginn denkt, dass hierfür keine EDV-800 

Kenntnisse notwendig sind, braucht man diese zum Teil.  Auch die Erzie-801 

herin muss Elternbriefe schreiben und Anmeldungen in einer Excel-802 

Tabelle festhalten. Fast jeder Beruf benötigt die EDV, der eine mehr, der 803 

andere weniger, aber dass man ohne EDV-Kenntnisse in die Berufswelt 804 

eintritt, ist nur schwer vorstellbar. An dieser Stelle muss ich an die Frauen 805 

appellieren, dass sie bei diesem Thema dran bleiben. Ebenso darf man 806 

auch nicht immer erwarten, dass man alles bezahlt bzw. auf dem Silber-807 

tablett serviert bekommt. Oft ist auch Eigeninitiative gefragt. Ich musste 808 

auch nachlernen. Ich habe in der Schule auch kein Excel gehabt und 809 

musste dann zusehen, dass ich mir das aneigne. Die Frauen sollten  Fort-810 

bildungsangebote nutzen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass die Elternzeit 811 

nicht ausschließlich als Elternzeit betrachtet wird, sondern als Aktivzeit. Es 812 

gibt Frauen, die können sich komplett verabschieden und sagen zum Ar-813 

beitgeber „Tschüss, bis in drei Jahren“. Dieser Personenkreis nimmt lei-814 

der, meiner Ansicht und Erfahrung nach, zu spät Kontakt zum Arbeitgeber 815 

auf. Allerspätestens drei Monate vor Ablauf der Elternzeit sollte man im 816 

Gespräch mit dem Arbeitgeber die Weichen gestellt haben. Da muss ich 817 

sagen, dass die Wiedereinsteigerinnen sich hier auch einmal in die Rolle 818 

des Arbeitgebers hineinversetzen sollten, für den die Personalplanung 819 

äußerst wichtig ist. Ich kann nur appellieren, dass sie den Kontakt auch 820 

während der Elternzeit halten, einfach einmal mit auf den Betriebsausflug 821 

gehen oder an Personalversammlungen teilnehmen. So bleibt man auf 822 

dem Schirm und ist bei den Kollegen präsent. Hierdurch zeigt man Inte-823 

resse für die Firma. So wird der Wiedereinstieg auch viel einfacher. Ich 824 

habe das so gemacht, auch wenn ich nur ein Jahr Familienpause hatte. 825 

Wenn Kollegen Veranstaltungen, wie z.B. das Sommergrillen organisier-826 

ten, wusste ich das immer. Mit der Teilnahme an solchen Veranstaltungen 827 

bleibt man in den Köpfen präsent. Hingegen assoziiert mein Arbeitgeber 828 

bei den Worten „Tschüss bis in drei Jahren“, das Desinteresse an der Fir-829 

ma. Die Elternzeit sollte deshalb als Aktivzeit betrachtet werden und es ist 830 
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wichtig Kontakt zum Betrieb zu halten. In diesem Fall verlaufen auch die 831 

Rückkehrgespräche ganz anders, nämlich positiv! 832 

 833 

IX. Lösungen für die Barrieren des Wiedereinstieges 834 

14. Wie kann man Ihrer Ansicht nach den eben genannten  835 

„Wiedereinstiegsproblemen“ beider Seiten entgegenwirken?  836 

Indem man, wie bereits gesagt, am Ball bleibt und Präsenz beim Arbeit-837 

geber zeigt. Man sollte auch Eigeninitiative zeigen und z. B. den Arbeitge-838 

ber während der Elternzeit nach Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen fra-839 

gen, um kompetent wieder einsteigen zu können. Man darf nicht immer 840 

nur den Ball dem Arbeitgeber zuspielen und denken „ich bekomme schon 841 

einen adäquaten Teilzeitarbeitsplatz, siehe auch Teilzeit- und Befristungs-842 

gesetz“. Mit einer Interessensinitiative weiß der Arbeitgeber, dass es noch 843 

die Frau X gibt, die in einem Jahr zurückkehren wird. Ich verstehe in die-844 

ser Hinsicht die Frauen nicht, wenn sie tatsächlich wiedereinsteigen wol-845 

len. Ich muss sagen, dass ich die Entscheidung eines Arbeitgebers nach-846 

vollziehen kann, wenn dieser sagt: „Ich stelle lieber eine neue Arbeitneh-847 

merin ein, anstatt die Wiedereinsteigerin, die sich die letzten Jahre nicht 848 

gemeldet und keinerlei Interesse am Betrieb gezeigt hat“.  849 

Auch das schon mehrmals angesprochene „Netzwerken“ muss an dieser 850 

Stelle nochmals erwähnt werden. Die Eigenschaft eine „Netzwerkerin“ zu 851 

sein erleichtert vieles in Bezug auf den beruflichen Wiedereinstieg, sowohl 852 

um die familiären Rahmenbedingungen zu verbessern, als auch beim so-853 

genannten „Vitamin B“, was die Stellensuche betrifft. 854 

 855 

15. Welche Maßnahmen, Bedingungen und  856 

Unterstützungsangebote würden Sie als unerlässlich in Bezug 857 

auf einen reibungslosen Wiedereinstieg bezeichnen?  858 

Sofern ich in meinen alten Beruf zurück will, muss ich auf jeden Fall 859 

schauen, wie sich der Beruf verändert hat. Das ist sehr wichtig. Wir emp-860 

fehlen in diesem Zusammenhang die Datenbank „berufe.net“. Darin ist 861 

das erste, zweite und dritte Ausbildungsjahr beschrieben. So hat man die 862 

Möglichkeit zu sehen, wie sich die Anforderungen verändert haben. Wenn 863 

ich beim Beispiel „Kauffrau für Büromanagement“ bleibe, so wäre es für 864 

den beruflichen Wiedereinstieg hilfreich die Inhalte des Berufes anzu-865 

schauen. Man kann sehr schnell erkennen was derzeit gefordert wird und 866 

was ich damals in meiner Ausbildungszeit gelernt habe. Auf einen Blick ist 867 

zu sehen, welches Wissen man sich diesbezüglich noch aneignen muss. 868 

Das Wissen über die aktuellen Anforderungen des Berufes ist eine sehr 869 

gute Vorbereitung auf das Beratungsgespräch. Für unsere Berater ist es 870 

sehr hilfreich, wenn die Wiedereinsteigerinnen sich über die Veränderun-871 

gen der Berufe informiert haben. So kann die Wiedereinsteigerin explizit 872 
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sagen, welches Fachwissen ihr fehlt. Die Berater/innen wissen dann, wo 873 

der Hebel anzusetzen ist. 874 

Die erweiterten Kinderbetreuungszeiten sind auf jeden Fall sehr wichtig. 875 

So ist es möglich die Arbeitszeiten viel flexibler zu handhaben.  Die meis-876 

ten Wiedereinsteigerinnen stürzen sich auf den Lieblingsvormittag. Es ist 877 

verständlich, dass es der Traum vieler Mütter ist, von ca. 8.30 Uhr bis 12 878 

Uhr zu arbeiten. Allerdings gebe ich den Wiedereinsteigerinnen in diesem 879 

Zusammenhang den Tipp, dass sie in Vorstellungsgesprächen nicht sa-880 

gen sollen „ich kann lediglich bis 12 Uhr arbeiten, dann muss ich gehen“. 881 

Sicher ist, dass die Frau eine viel bessere Chance auf die Stelle hat, wenn 882 

sie sagt, dass sie beispielsweise donnerstags auch den kompletten Tag 883 

arbeiten kann, sich also etwas flexibler zeigt. Um dieses Ass im Ärmel ha-884 

ben zu können, muss die Wiedereinsteigerin zuvor z.B. mit der Freundin 885 

oder Nachbarin eine Vereinbarung treffen, dass sie die Kinder am Mitt-886 

wochnachmittag und die Freundin bzw. Nachbarin die Kinder am Donners-887 

tagnachmittag betreut. Hier muss wieder die Netzwerkerin aktiv werden. 888 

So ist es möglich eine begehrte Teilzeitstelle zu erlangen. Teilzeitstellen 889 

gibt es leider nicht viele, weil es eben auch viele Minijobs gibt. Deshalb 890 

steigen die Chancen auf solch eine attraktive Teilzeitstelle mit zunehmen-891 

der Flexibilität der Wiedereinsteigerin.   892 

Das „Netzwerken“ ist also absolut wichtig, da man sich so selbst Möglich-893 

keiten der Flexibilität schaffen kann. Wer keine Netzwerkerin ist, der tut 894 

sich schwer.  895 

Weiter sind familienfreundliche Maßnahmen des Arbeitgebers unerlässlich 896 

in Bezug auf einen reibungslosen Wiedereinstieg. Mittlerweile gibt es tolle 897 

Angebote. Manche Arbeitgeber laden die Wiedereinsteigerinnen auch  898 

während der Elternzeit zu einem Treffen ein, bei welchem sich alle Arbeit-899 

nehmer/innen, die sich derzeit in Erwerbspause befinden, austauschen 900 

können und über Aktuelles im Unternehmen informiert werden. Zu diesen 901 

Treffen dürfen natürlich auch die Kinder mitgebracht werden. Auch leiten 902 

bereits manche Arbeitgeber während der Elternzeit Qualifizierungsange-903 

bote an die Mütter weiter. Das alles sind Maßnahmen, die es früher noch 904 

nicht gab. Diesbezüglich merkt man wieder das gestiegene Interesse der 905 

Arbeitgeber an den Müttern in Elternzeit, aufgrund des Fachkräftemangels 906 

und des demografischen Wandels. An dieser Stelle könnte man leider 907 

auch sagen, dass die Frauen die Reservearmee des Arbeitsmarktes sind. 908 

Wenn die Frauen als Arbeitskräfte gebraucht werden, dann wollen die Ar-909 

beitgeber diese auch haben. Und wenn sie nicht gebraucht werden, weil 910 

es z.B. große Schulabgangszahlen gibt, dann wäre das Verhalten und das 911 

Interesse des Arbeitgebers sicherlich anders. Doch die momentane Situa-912 

tion ist günstig für die Berufsrückkehrerinnen, ihr Potenzial wird am Ar-913 

beitsmarkt nachgefragt und immer mehr Arbeitgeber stellen sich familien-914 



Anlage 17: Interview Frau Ehrmann 

98 

 

freundlich auf und lassen sich mit dem Gütesiegel „familienfreundlicher 915 

AG“ auszeichnen. Erst vor kurzem besichtigte ich einen Betrieb, der zu-916 

sammen mit anderen Firmen eine KiTa betreibt, da ihm eine betriebseige-917 

ne zu teuer wäre. Jedes Unternehmen kaufte, die für sich benötigten Kita-918 

plätze ein. In dieser KiTa besteht die Möglichkeit, aufgrund der räumlichen 919 

Nähe, dass die Mütter dort in ihrer Mittagspause zusammen mit ihren Kin-920 

dern essen können. Solche familienfreundlichen Maßnahmen und auch 921 

flexible Arbeitszeitmodelle werden künftig immer mehr kommen. Deshalb 922 

gilt es den Wiedereinsteigerinnen Mut zu machen, es anzugehen, getreu 923 

nach dem Motto: „Wenn nicht jetzt, wann dann!“ 924 

 925 

16.  Seit beinahe zwei Jahren gibt es in Ihrer Agentur sogenannte 926 

„Wiedereinsteigerberater/innen“.  927 

 928 

a) Was ist der Hintergrund für diese Einführung?  929 

Der Hintergrund ist der demografische Wandel und der prognostizierte 930 

Fachkräftemangel. Es gibt den Begriff „stille Reserve“. Das ist eine Be-931 

zeichnung in der Arbeitsmarktforschung. Gemeint sind die Frauen, die un-932 

ter bestimmten Bedingungen bereit wären, eine Arbeit aufzunehmen, sich 933 

aber noch nicht bei der Arbeitsagentur gemeldet haben. Diese Frauen ha-934 

ben in der Regel eine Ausbildung und hohe soziale Kompetenzen. Dar-935 

über hinaus sind sie hoch motiviert. Hier schlummert noch viel Potenzial. 936 

Und diese „stille Reserve“ gilt es zu akquirieren. Dieser Personenkreis be-937 

nötigt, wie bereits gesagt, einen Impuls dieses Dienstleistungsangebot  938 

und somit unsere Hilfestellung beim Wiedereinstieg, anzunehmen. Das ist 939 

der Grund für die Einführung der Wiedereinstiegsberaterin. Die Wieder-940 

einstiegsberaterinnen sollen nicht nur in der Arbeitsagentur ihre Termine 941 

wahrnehmen, sondern auch raus gehen, z.B. in Räumlichkeiten in den 942 

Gemeinden vor Ort. Der Gang zur Arbeitsagentur könnte für die Frauen 943 

eine Hürde darstellen, deshalb bietet die Wiedereinstiegsberaterin ihr 944 

Portfolio auch in externen Räumen an. Durch dieses Angebot außerhalb 945 

der Agentur für Arbeit wird unser Beratungsangebot publiziert und per 946 

Mund-zu-Mund-Propaganda weitergegeben. Die Wiedereinstiegsbera-947 

ter/innen legen ihre Flyer an allen Plätzen aus, wo Mütter zu finden sind, 948 

d.h. beim Frisör, in der Frauenarztpraxis, in der Kinderarztpraxis, etc. Man 949 

überlegt sich ganz gezielt, wo man die Frauen, die sogenannte „stille Re-950 

serve“, erreichen kann und es läuft mit Erfolg. Die Wiedereinstiegsbera-951 

ter/innen bieten ebenso Telefonsprechstunden an. Immer mehr spricht 952 

sich das Angebot herum und wird zu einem Selbstläufer.  953 

 954 

 955 

 956 
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b) Wie tragen diese zu einem erfolgreichen Wiedereinstieg bei?  957 

Sie geben den Wiedereinsteigerinnen die individuelle Hilfestellung, die 958 

diese benötigen. Sie führen Einzelgespräche und ich ergänze das Ange-959 

bot mit Hilfe von Gruppeninformationen, Seminaren und den Angeboten 960 

meiner Kooperationspartner. Im Einzelgespräch muss der Punkt gefunden 961 

werden, an den man anknüpfen kann. Die eine Wiedereinsteigerin benö-962 

tigt lediglich bei der Bewerbung Hilfe, da sie sich mit den neuesten Be-963 

werbungsstandards nicht auskennt, bei einer anderen Wiedereinsteigerin 964 

wird schnell klar, dass es einer Anpassungsqualifizierung bedarf. Sie zei-965 

gen ihnen die Auswahl an Möglichkeiten auf, eigene Angebote und die 966 

ihrer Netzwerkpartner. Die Wiedereinstiegsberaterinnen kennen ebenfalls 967 

weitere andere Institutionen, die sich mit dem Wiedereinstieg befassen, 968 

wie die Kontaktstelle „Frau und Beruf“ oder die „Lotsenberatung“ das 969 

Netzwerk Fortbildung und können dahin vermitteln. Im Einzelgespräch 970 

wird klar, was die Person an Hilfeleistung benötigt und die Berater/innen 971 

machen letztendlich mit der ratsuchenden Person einen Plan zum Wie-972 

dereinstieg.  Die Einzelberatung dauert rund eine Stunde. Es besteht die 973 

Möglichkeit auch zwei, drei, vier oder fünf Mal an einem Einzelgespräch 974 

teilzunehmen, je nach Bedarf der Wiedereinsteigerin. Es gibt Frauen, die 975 

sich beispielsweise in einer Scheidungssituation befinden. In solchen Fäl-976 

len ist meiner Ansicht nach der Wiedereinstieg zweitrangig. Es muss erst 977 

einmal die Baustelle „Scheidung“ angegangen werden. Hier ist es Aufgabe 978 

der Wiedereinstiegsberaterin die Frau zu unterstützen, indem sie ihr z.B. 979 

einen guten Rechtsanwalt empfiehlt. Schlicht gesagt ist es Aufgabe der 980 

Wiedereinstiegsberater/innen in allen Lebenssituationen, die den Wieder-981 

einstieg betreffen, Hilfestellung zu geben, so dass die fehlenden Rahmen-982 

bedingungen zum erfolgreichen Wiedereinstieg geschaffen werden kön-983 

nen. Es gibt auch Wiedereinsteigerinnen, die Schulden haben. In solch 984 

einem Fall empfiehlt man eine geeignete Schuldnerberatung. Es gibt des 985 

Weiteren Frauen, deren Ehemann ein Top-Manager ist. Diese Frauen 986 

müssten eigentlich gar nicht arbeiten. Demnach gibt es die Not und den 987 

Luxus. Entsprechend setzen die Wiedereinstiegsberater/innen an.  988 

 989 

X. Arbeitgeber 990 

17. Wann sollte das Unternehmen erste Maßnahmen hinsichtlich  991 

eines beruflichen Wiedereinstiegs seiner Arbeitnehmer/innen 992 

vollziehen?  993 

Meiner Ansicht nach sind die Gespräche, die man vor, während und nach 994 

der Elternzeit führt, eine tolle Lösung (3-Phasen-Modell�wurde bereits 995 

angesprochen). In diesen Gesprächen kristallisiert sich bald heraus, wie 996 

sich die Wiedereinsteigerin ihre Berufsrückkehr vorstellt und zu welchem 997 

Zeitpunkt dieser Schritt vollzogen werden soll. Ohne diese Gespräche 998 
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wüsste der Arbeitgeber z. B. nicht, ob die Wiedereinsteigerin eine berufli-999 

che Neuorientierung anstrebt oder gar eine längere Familienzeit plant oder 1000 

ob sie in einer anderen Firma ihren beruflichen Wiedereinstieg wagen 1001 

möchte. Zudem planen die Wiedereinsteigerinnen abhängig von der Situa-1002 

tion, wie die Geburt verlaufen ist und wie sich das familiäre Zusammenle-1003 

ben einspielt, das weitere Vorgehen. Das Gespräch nach der Geburt des 1004 

Kindes ist deshalb sehr wichtig für den Arbeitgeber. Zudem sieht die Frau 1005 

durch die Gespräche, dass der Arbeitgeber Interesse an ihr hat. Dieses 1006 

Interesse ist etwas sehr Wertvolles für die Mutter und deren Selbstwertge-1007 

fühl. Darüber hinaus denke ich, dass, wenn die Kinder groß sind, diese es 1008 

schätzen, eine berufstätige Mama zu haben. Am Anfang mag es gewöh-1009 

nungsbedürftig sein, aber später sind sie dann durchaus stolz auf ihre 1010 

Mama. Wie bereits erwähnt, ist es z. B. für ostdeutsche Frauen ganz 1011 

selbstverständlich frühzeitig wieder in den Beruf zurückzukehren. 1012 

 1013 

XI. Erfolgreicher Wiedereinstieg: 1014 

Ist eine dauerhafte und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt mit 1015 

einem Verdienst, der es auch Alleinerziehenden ermöglicht, ihren Lebens-1016 

unterhalt zu bestreiten. 1017 

 1018 

18. Was macht für Sie einen gelungenen Wiedereinstieg aus?  1019 

In diesem Zusammenhang muss das Wort  „Work-Life-Balance“ fallen. 1020 

Sobald die Familie diese Ausgeglichenheit von Beruf und Familie spürt, 1021 

kann man von einem gelungenen Wiedereinstieg sprechen. Die Familie 1022 

darf nicht zu kurz kommen, aber auch nicht der Beruf. Familie und Beruf in 1023 

Einklang zu bringen ist immer eine Herausforderung. Es treten immer wie-1024 

der Situationen auf, in denen man beruflich mehr Stress hat, z.B. wenn 1025 

eine Messe oder Ähnliches ansteht. Stellen Sie sich das wie auf einer 1026 

Waage vor. Mal ist der Beruf, mal wieder die Familie oben. Befindet sich 1027 

die Frau mit ihrem Beruf und ihrer Familie im Durchschnitt in solch einem 1028 

ausgeglichenen Zustand, geht es ihr und allen Beteiligten gut, alles ist in 1029 

Balance. Positiver Nebeneffekt: die Frauen sind ausgeglichener und 1030 

selbstbewusster. Schlägt die Waage in Richtung Familie oder Beruf aus, 1031 

hat Frau mit einer Überforderung zu kämpfen, was ihre Gesundheit ge-1032 

fährden kann. 1033 

 1034 

19. Welche Faktoren tragen Ihrer Ansicht nach zum Gelingen eines 1035 

Wiedereinstieges bei?  1036 

• Kenntnisse und Fähigkeiten updaten 1037 

• Immer am Ball bleiben (Elternzeit = Aktivzeit) 1038 

• Neugierde nach lebenslangem Lernen 1039 



Anlage 17: Interview Frau Ehrmann 

101 

 

• Motivation (ich will zurück in den Beruf) 1040 

• Unterstützung der Familie 1041 

• Situation am Arbeitsmarkt 1042 

• Lebenphasenorientierte oder famiienfreundliche Personalpolitik sei-1043 

tens der Unternehmen� flexible AZ-Modelle, Homeoffice, Kinder-1044 

betreuung, etc. 1045 

 1046 

Können Sie diese in eine Rangfolge bringen, beginnend mit dem 1047 

wichtigsten Faktor?  1048 

Leider nein. 1049 

Der Wiedereinstieg ist immer individuell und komplex, und er läuft bei je-1050 

der Person anders ab, abhängig von: 1051 

• Der Ausbildung und dem bisherigen beruflichen Werdegang 1052 

• Der Berücksichtigung der eigenen Stärken (Hardskills und Softski-1053 

lls) 1054 

• Abklärung der persönlichen Rahmenbedingungen (Kinderbetreu-1055 

ung, familiäre Unterstützung, Wohnort, Gesundheit, etc….) 1056 

Der berufliche Wiedereinstieg ist ein Weg der kleinen Schritte, aber der 1057 

großen Strategie. 1058 

Er beginnt immer mit einer persönlichen und individuellen Standortbe-1059 

stimmung. 1060 

 1061 

20. Welche Tipps würden Sie angehenden  1062 

Wiedereinsteiger/innen geben, damit deren beruflichen Wie-1063 

dereinstieg so angenehm wie möglich für alle Beteiligten ge-1064 

lingt? 1065 

Man sollte sich frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzen. Am besten 1066 

schon in der Phase des inneren Aufbruchs, d.h. bereits zum Zeitpunkt, zu 1067 

dem man weiß, dass man den Wiedereinstieg erst in ein oder zwei Jahren 1068 

realisieren kann. Es ist von großem Vorteil, wenn man frühzeitig die Ko-1069 

operationspartner aufsucht und an Gesprächen und Veranstaltungen zum 1070 

Thema beruflicher Wiedereinstieg teilnimmt. So kann man den Druck ver-1071 

meiden, unüberlegt und überstürzt handeln zu müssen, falls unvorherge-1072 

sehen eine Notsituation eintritt. Es sollte auch vermieden werden, den fal-1073 

schen Weg einzuschlagen, weil man nicht genügend informiert war.  1074 

Wer seinen Weg vorausschauend plant, indem man sich rechtzeitig infor-1075 

miert und Angebote einholt, ist auf fast alle Situationen bestens vorberei-1076 

tet. Das ist auch das Anliegen unserer Wiedereinstiegsberaterinnen. 1077 

Frei nach dem römischen Philosoph Seneca: „Wer den Hafen nicht kennt, 1078 

in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige.“ 1079 

Zu wissen, wo der Hafen ist, dabei wollen wir die Berufsrückkehrerinnen 1080 

unterstützen und ihnen unsere Begleitung anbieten. 1081 
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XII. Blick in die Zukunft: 1082 

• Fachkräfteengpässe  1083 

• Alterung von Gesellschaft und Belegschaft 1084 

• Sinkender Anteil von Nachwuchskräften  1085 

• Verlängerung der Lebensarbeitszeit 1086 

• Zunahme von Vielfalt (Diversity) 1087 

� der Arbeitsmarkt bietet künftig gute Chancen für den Wiedereinstieg 1088 

 1089 

21. Worin sehen Sie konkreten Handlungsbedarf in Bezug auf  1090 

die Thematik „beruflicher Wiedereinstieg“? 1091 

Der Wiedereinstiegsprozess muss ganzheitlich betrachtet werden. Es ist 1092 

notwendig, dass man die Familien mit einbezieht. Leider ist derzeit immer 1093 

noch die Frau im Fokus, obwohl der berufliche Wiedereinstieg ein ganz-1094 

heitlicher Prozess ist. Egal ob Arbeitgeber, die Wiedereinsteigerin selbst, 1095 

die Kinder oder der Partner, alle spielen im Prozess eine bedeutende Rol-1096 

le. Unsere Wiedereinstiegsberaterin demonstriert diese Tatsache mit Hilfe 1097 

einer Holzfigur. Diese ist wie ein Kuchen in Scheiben geschnitten. Zieht 1098 

man ein Stück weg, merkt man, dass es schon kein Ganzes mehr ist. Die-1099 

ses Stück, kann der Partner, die Schwiegereltern, etc. sein. Deshalb ist es 1100 

wichtig, das ganze Umfeld zu betrachten.  1101 

 1102 

XIII. Ergänzungen 1103 

22. Gibt es aus Ihrer Sicht sonst noch etwas, was Sie zu diesem 1104 

Thema gerne ansprechen möchten?  1105 

Nein, ich denke wir haben die Thematik umfassend behandelt.  1106 

 1107 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses sehr informative Gespräch ge-1108 

nommen haben! 1109 

 1110 

Gerne! 1111 
Susanne Ehrmann, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Agentur für Arbeit SHA-TBB 1112 



Anlage 18: Transkriptionsregeln 

Transkriptionsregeln1 

 

� Es werden keine Pausen und sonstige paraverbale Äußerungen wie 
zum Beispiel „ähm“, „hm“, „äh“, usw. festgehalten. 
 

� Unvollständige Sätze bzw. Satzanfänge werden nicht transkribiert. 
  

� Die umgangssprachlichen Formulierungen werden abgeändert, 
sodass die Aussagen der üblichen Rechtschreibung gerecht werden. 

 
� Nichtverbale Äußerungen wie zum Beispiel Lachen, Räuspern, 

Stottern, etc. werden nicht transkribiert. 
 
� Die Unterbrechungen des Gesprächs werden am Ende des 

transkribierten Textes vermerkt.  
 
� Sätze, die dem üblichen Satzbau nicht gerecht werden, werden in 

sinnvolle Sätze abgeändert. 
 
� Die bekannten Abkürzungen wie beispielsweise usw., etc.,… werden 

im transkribierten Text verwendet. 
 
� Lückenfüller wie „ja“, „also“, etc. werden nicht traskribiert. 

 

                                                           
1 Vgl. Gläser/Laudel (2010), S.194 
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Name, Vorname Kathrin Musterfrau 

Personal-Nr. 1245008 
 

     Arbeitnehmer/in befindet sich noch in der Verwaltung  

1. Bekanntgabe der Schwangerschaft/des Freistellunggrundes 
am _______________________ 

□ 

2. Erstes Gespräch am ____________________ 
 

□ 

- eingeladene Teilnehmer: _______________________________     
   

□ 

- voraussichtlicher Austritt: _________________ 
 

□ 

- voraussichtliches Wiedereinstiegsdatum: __________________ 
 

□ 

- Übergabe des Informationsblattes zu den entsprechenden  
   rechtlichen Rahmenbedingungen 

□ 

  
 
 
Arbeitnehmer/in in der Freistellungsphase 

 

3. Zusendung von vakanten Stellen am ______________Stelle: 
                                                            ______________Stelle: 
                                                            ______________Stelle: 
                                                            ______________Stelle: 
                                                            ______________Stelle: 
 

□ 

4. Einladung zum Betriebsausflug, zur Weihnachtsfeier, etc. am  
                                                            ____________zu: 
                                                            ____________zu: 
                                                            ____________zu: 
                                                

□ 

5. Abfragen der Wünsche hinsichtlich der Wiedereinstiegsstelle 
am ______________________ 

 

□ 

           - Vollzeit-/Teilzeitstelle (_____ Std./Woche) □ 

- Arbeitszeitverteilung auf die Wochentage: 
             _________________________________________________________ 

□ 

- Amt: ____________________ □ 

- Home Office: ja/nein 
 

□ 

6. Zusendung Informationsblatt mit Unterstützungsangeboten  
am ________________ 

□ 
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7. Abfragen der aktuellen Sorgen, Zweifel und des Hilfebedarfs  

am ____________________________ 
□ 

           - Sorgen/Zweifel: _______________________________ □ 

           - Lösung: _____________________________________ □ 

           - Hilfebedarf hinsichtlich: _________________________ □ 

           - Lösung: _______________________________________ □ 

8. Rückkehrgespräch am ________________ □ 

- eingeladene Teilnehmer:  
______________________________________ 

□ 

- relevante Änderungen: 
______________________________________ 

□ 

- Rückkehrdatum: _______________________ □ 

           - Vollzeit-/Teilzeitstelle (_____ Std./Woche) □ 

- Arbeitszeitverteilung auf die Wochentage: 
             _________________________________________________________ 

□ 

- Amt: ____________________ □ 

- Home Office: ja/nein □ 

9. Potenzielle Wiedereinstiegsstelle: 

- festgesetzt am ________________ 

□ 

- Einverständniserteilung der Rückkehrenden/des Rückkehrenden  
             am ________________ 

□ 

10. Zweite potenzielle Wiedereinstiegsstelle: 

- festgesetzt am __________________ 

□ 

- Einverständniserteilung der Rückkehrenden/des Rückkehrenden 
  am ___________________________ 

□ 

11. Einarbeitende/r Mitarbeiter/in: __________________________________ 

- voraussichtlicher Beginn:______________ 

- voraussichtliches Ende: ________________ 

□ 

12.  □ 

13.  □ 

 


