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Jobcenter ARUSO Erding: Maßnahme
für Alleinerziehende

12.01.2017 - Erding

Aus Arbeitslosigkeit kann,
gerade wenn sie länger
andauert,
Perspektivlosigkeit
werden. Alleinerziehende
haben es da doppelt
schwer, denn ein Kind
allein groß zuziehen ist ein
full-time Job für sich und
Archivbild
bringt bei der Arbeitssuche
besondere
Herausforderungen
mit
sich: Wie ist die Kinderbetreuung geregelt? Bekomme ich einen
Kita-Platz? Was mache ich, wenn ich keinen bekomme? Wie
verständnisvoll wird der Arbeitgeber reagieren? Was gibt es für
Alternativen, wenn ich meinen erlernten Beruf mit einem Kind nicht
mehr ausüben kann? Und ist das wirklich wahr? Welche Alternativen
gibt es für mich?
Das Jobcenter ARUSO Erding bietet den Kurs „Alleinerziehend Arbeit
finden“ an, in dem die Kunden genau auf solche Fragen wieder Antwort
finden sollen. Der Trainer Jannik Mühe von der International Motivation
Training GmbH hat den Kurs vor kurzem in Erding geleitet. Er berichtet,
wie wichtig es für die Teilnehmer/innen ist, den eigenen Weg
wiederzufinden. „Sie erkennen in diesem Training sich selbst und lernen
ihren Lebensinhalt nicht nur über ihr Kind zu definieren“, so Mühe.
Die Teilnehmer lernen in diesem Seminar, sich in Bezug auf ihre Kinder
und die Arbeitsaufnahme helfen zu lassen. Die Erfahrung zeigt, dass
es, abgesehen von finanzieller Unterstützung durch das Amt, vielen
Eltern schwerfällt, bei der Kindererziehung Hilfe anzunehmen. Dies führt
dazu, dass sie zu oft ihre eigenen Interessen zurückstellen. So ist ihre
Energie irgendwann aufgebraucht.
Durch diesen Kurs werden die Teilnehmer/innen ermutigt, sich wieder
eigene Ziele zu setzen und darin unterstützt, die Kraft zu schöpfen,
diese auch aktiv anzugehen.
Eigenverantwortung und Vorbildfunktion nehmen im Kurs eine zentrale
Rolle ein.
„Kinder lernen sehr viel durch Nachahmung. Dies passiert unbewusst,“
so Mühe.“ Das gilt für simple Mimik und Gestik der Eltern, bis hin zur
Lebensgestaltung und den Werten. Programme werden schon in
frühester Kindheit angelegt - das Weltbild verfestigt sich im Kopfe des
Kindes schon frühzeitig durch die Handlungen der Eltern. Da sich in der
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Regel alle Eltern für das spätere Berufsleben ihrer Kinder
Eigenständigkeit wünschen, ist es entscheidend, diese auch vorzuleben
und sich nicht langfristig von einem Amt abhängig zu machen. Ein guter
Grund um wieder arbeiten zu gehen. Aus dem Argument: „Ich kann
nicht arbeiten wegen meines Kindes“ wird nun auf einmal „Ich will
arbeiten für die Zukunft meines Kindes“.

Ein Projekt der

Und die Erfolge ließen auch in dem Kurs von Jannik Mühe nicht lange
auf sich warten. Sei es, dass eine Teilnehmerin wieder mehr
Lebensenergie gewonnen hat und sagt, dass sie mit einem gestärkten
Selbstbewusstsein und einer viel positiveren Ausstrahlung auf
Arbeitssuche geht. Oder eine andere Teilnehmerin, die es endlich
geschafft hat eine neue Wohnung zu finden und sich nun wieder auf die
Arbeitsuche konzentrieren kann. Oder die Teilnehmer/innen, die durch
den Kurs ihr Netzwerk aufbessern konnten und so endlich wieder
Vorstellungsgespräche hatten.
Und eines war nach dem Kurs jedem/jeder Teilnehmer/in klar: Dass der
Weg zurück in den ersten Arbeitsmarkt nicht trotz meines Kindes
möglich, sondern gerade wegen meines Kindes unbedingt notwendig
ist.
Ein erheblicher Anteil am Erfolg der Maßnahme ist der im Jobcenter
Erding für die Betreuung der Alleinerziehenden zuständigen Vermittlerin
Ulrike Hassenpflug zuzuschreiben. Diese hat die Teilnehmer/-innen
intensiv vorbereitet und während der Maßnahme begleitet.
Monja Rohwer (Geschäftsführerin Jobcenter ARUSO Erding)
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