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Einleitung

Die Prioritätsachse A des Operationellen Programms „Chancen fördern“ des Europäischen Sozialfonds
(ESF) in Baden-Württemberg 2014-2020 sieht die „Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte“ vor. Insbesondere soll zur Bekämpfung des
demografisch bedingten Fachkräftemangels beigetragen werden. Um dies zu erreichen, soll der Zugang zur Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verbessert und die Sicherung des Fachkräftebedarfs der baden-württembergischen Wirtschaft gefördert werden (vgl. ESF Baden-Württemberg
2014, S. 12).
Um das übergeordnete thematische Ziel zu verfolgen, wurden drei Investitionsprioritäten mit entsprechenden spezifischen Zielen definiert (ESF Baden-Württemberg 2014, S. 18 -19):


Die erste Investitionspriorität lautet „8.1 Zugang zu Beschäftigung für Arbeitssuchende und Nichterwerbstätige, einschließlich Langzeitarbeitsloser und arbeitsmarktferner Menschen, auch durch
lokale Beschäftigungsinitiativen und die Förderung der Mobilität der Arbeitskräfte“. Im Rahmen
dieser Investitionspriorität wird das spezifische Ziel „A1.1 – Nachhaltige Integration von Langzeitarbeitslosen, prekär Beschäftigten und Berufsrückkehrer/innen in den Arbeitsmarkt“ verfolgt.



Die zweite Investitionspriorität trägt den Namen „8.2 Dauerhafte Eingliederung von jungen Menschen in den Arbeitsmarkt, insbesondere von solchen, die weder einen Arbeitsplatz haben noch
eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren, darunter junge Menschen, denen soziale
Ausgrenzung droht und die Randgruppen angehören, ins Erwerbsleben, einschließlich durch die
Durchführung der Jugendgarantie“. Bei dieser Investitionspriorität wurde das spezifische Ziel „A2.1
– Verbesserung der Übergangs- und Ausbildungssituation von jungen Menschen mit besonderem
Förderbedarf“ definiert.



Bei der dritten Investitionspriorität „8.5 Anpassung der Arbeitskräfte, Unternehmen und Unternehmer an den Wandel“ wurde das spezifische Ziel „A5.1 - Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
von Erwerbstätigen und mittelständischer Wirtschaft“ formuliert.

Im vorliegenden Bericht werden die bisherigen Evaluationsergebnisse zu der Investitionspriorität 8.2
und dem dazugehörigen spezifischen Ziel A2.1 dargestellt.
Im Operationellen Programm des ESF in Baden-Württemberg wurde festgehalten, welche Ergebnisse in
der Investitionspriorität 8.2 und dem entsprechenden spezifischen Ziel A2.1 durch die EUUnterstützung erreicht werden sollen. Durch die EU-Förderung soll ein „möglichst direkter Übergang
von der allgemeinbildenden Schule in eine berufsqualifizierende Ausbildung erreicht werden“. Dies
trage zur nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt und zur Sicherung des Fachkräftebedarfs bei.
Dabei stehen insbesondere junge Menschen mit Migrationshintergrund im Fokus, die im Vergleich zur
deutschen Vergleichsgruppe noch eine signifikant niedrigere Beteiligung an Ausbildung aufweisen.
Durch die Fördermaßnahmen im spezifischen Ziel A2.1 soll der Übergang für junge Menschen in Ausbildung verbessert werden. Die Förderung zielt dabei auf junge Menschen ab, die „grundsätzlich einen
Übergang in das Berufsbildungssystem anstreben, aber als noch nicht ausbildungsreif gelten oder
aufgrund ihrer aktuellen Lebenssituation bzw. Diskrepanzen im Ausbildungsmarkt nicht den von ihnen
angestrebten Ausbildungsplatz bekommen können“ (ESF Baden-Württemberg 2014, S. 27).
Um die geplanten Ziele zu verfolgen, werden im spezifischen Ziel A2.1 zentrale Projekte des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg der assistierten Ausbildung (APA und JuFa), der
Teilzeitausbildung Alleinerziehender sowie das Berufspraktische Jahr (BPJ 21) gefördert. Laut dem Ope-
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rationellen Programm des ESF handelt es sich bei der Teilzeitausbildung um ein innovatives Ausbildungsmodell, welches dazu dienen soll, vor allem jüngeren Menschen, die aufgrund ihrer persönlichen
Lebenssituation keine Vollzeitausbildung absolvieren können, das Absolvieren einer Ausbildung zu
ermöglichen (vgl. ESF Baden-Württemberg 2014, S. 29). Im vorliegenden Evaluationsbericht zum spezifischen Ziel A2.1 werden die aktuellen Erkenntnisse zur Umsetzung der Teilzeitausbildungs-Projekte
dargestellt.
Im Juli 2014 hat das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg einen Aufruf zur
Einreichung von Projektanträgen zur Förderung von Teilzeitausbildungen veröffentlicht (vgl. Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg 2014). Daraufhin
wurden die fünf Projekte „DUETT“, „FAMOS“, „AITA PLUS“, „TAFF 2.0“ und „AB jetzt! II“ ausgewählt. Alle
Projekte haben eine Laufzeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2017.
Das Projekt „DUETT“ wird vom Träger ttg team training GmbH in Kooperation mit dem Verein zur
beruflichen Integration und Qualifizierung - VbI e.V. umgesetzt. Das Projekt wird in sechs Stadt- bzw.
Landkreisen durchgeführt. Der Träger ttg team training GmbH setzt das Projekt in den Landkreisen
Böblingen, Reutlingen, Tübingen und im Zollernalbkreis um. Der Verein zur beruflichen Integration und
Qualifizierung - VbI e.V. - ist für die Projektumsetzung im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg zuständig. Das Projekt richtet sich an alleinerziehende Frauen und Männer ohne abgeschlossene Ausbildung unter 45 Jahren, die bei den beteiligten Jobcentern gemeldet sind. Das Hauptziel des Projekts
besteht darin, bei Alleinerziehenden sowie Betrieben und anderen Stakeholdern das Modell der Teilzeitausbildung bekannt zu machen und mit den beteiligten Akteur/innen erfolgreiche Teilzeitausbildungen zu vereinbaren. Die Teilnehmenden sollen dabei unterstützt werden, entweder erstmals eine
Ausbildung aufzunehmen, eine abgebrochene Ausbildung fortzusetzen oder eine Umschulung zu beginnen. Langfristig wird dabei das Ziel der nachhaltigen Beendigung des Leistungsbezugs angestrebt.
Das Hauptziel soll zum einen durch explizite ausbildungsorientierte Arbeit mit den Teilnehmenden als
auch durch die ausbildungsorientierte Arbeit mit Netzwerkpartnern wie Betrieben, Berufsschulen,
Kammern und weiteren Hilfeinstitutionen erreicht werden. Bei der Projektumsetzung wird grundsätzlich „eng, persönlich, einzelfallorientiert und verlässlich“ mit allen relevanten Akteur/innen zusammengearbeitet (ausführliche Projektbeschreibung DUETT, S. 8). Darüber hinaus werden im Rahmen der
Projektumsetzung zwei Arbeitsansätze verfolgt. Zum einen die „einzelfallbezogene Beratungs- und
Vernetzungsarbeit“ und zum anderen die „strukturbezogene Vernetzungsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit“. Die einzelfallbezogene Beratungs- und Vernetzungsarbeit erfolgt anhand der Ablaufschritte Information, Analyse, Koppelung und Begleitung. 1 Mittels der strukturbezogenen Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit wird an der Bekanntheit des Themas Teilzeitausbildung in den beteiligten Stadt- und
Landkreisen gearbeitet. Zum einen werden dabei Netzwerke auf lokaler und regionaler Ebene weiter
ausgebaut, zum anderen wird auch an der überregionalen Verbreitung des Themas Teilzeitausbildung
gearbeitet (ausführliche Projektbeschreibung DUETT).
Das Projekt „FAMOS – Familie, Teilzeitausbildung mit Marktorientierungsstrategie“ wird vom
Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands e.V. (CJD) an fünf Standorten umgesetzt. In den Landkreisen Friedrichshafen, Ravensburg und Biberach wird es vom CJD Bodensee-Oberschwaben, in der Stadt
Stuttgart vom CJD Stuttgart und in Calw vom CJD Altensteig durchgeführt. Auch bei diesem Projekt
1

In der Phase der „Koppelung“ werden Alleinerziehende und Betrieb zusammengebracht und es wird individuell
ein tragfähiges Ausbildungsmodell erarbeitet. Insbesondere die Kammern sind dabei von großer Bedeutung
(ausführliche Projektbeschreibung DUETT, S. 11).
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stellen alleinerziehende Frauen und Männer im Alter bis zu 45 Jahren die Zielgruppe dar. Dabei sollen
Frauen, Personen mit Migrationshintergrund sowie langzeitarbeitslose Frauen und Männer aus dem
Rechtskreis SGB II in besonderem Maße berücksichtigt werden. Im Rahmen des Projekts werden fünf
Hauptziele verfolgt. So sollen Teilnehmende beim Erwerb eines Berufsabschlusses gezielt gefördert
und unterstützt werden, auch wenn diese herausfordernde familiäre Rahmenbedingungen haben. Weiterhin sollen Teilnehmende auch hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf während der
Ausbildung unterstützt werden. Als Drittes soll das Berufswahlspektrum der Teilnehmenden erweitert
werden, indem z. B. geschlechtsstereotypes Berufswahlverhalten abgebaut und Berufe, die auf Umweltund Klimaschutzziele ausgerichtet sind, mit einbezogen werden. Das vierte Ziel besteht in der Erschließung des regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkts, wobei ein besonderer Fokus auf Unternehmen
gelegt wird, die bereits jetzt oder zukünftig von Fachkräfteengpässen betroffen sein werden. Als Fünftes wird eine Erhöhung der gesellschaftlichen Akzeptanz der Teilzeitausbildung angestrebt. Um das
übergeordnete Ziel der Aufnahme und Absolvierung einer Teilzeitausbildung zu erreichen, wird im
Rahmen des Projekts FAMOS ein ganzheitlicher Bildungs- und Qualifizierungsansatz verfolgt. Dieser
Ansatz beinhaltet folgende Projektschwerpunkte: Vereinbarkeit von Familie und Ausbildung (Familie),
Vorbereitung, Qualifizierung und Vermittlung in Teilzeitausbildung (Teilzeit-Ausbildung), Erschließung
des regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes (MarktOrientierungsStrategien) sowie innovative
Ansätze (vgl. Projektantrag FAMOS).
Das Projekt „AITA PLUS – Alleinerziehende in Teilzeitausbildung (TZA)“2 wird durch die drei Kooperationspartner Frauenunternehmen ZORA gGmbH, SAB gGmbH und a.l.s.o. e.V. umgesetzt. Insgesamt wird das Projekt an sechs Standorten durchgeführt: am Standort Stuttgart vom Träger ZORA
gGmbH, im Landkreis Göppingen an den Standorten Göppingen und Geislingen durch den Träger SAB
gGmbH und im Ostalbkreis an den Standorten Schwäbisch Gmünd und Aalen sowie am Standort Heidenheim durch den Träger a.l.s.o. e.V. Ein Grundsatzziel des Projekts besteht darin, alleinerziehenden
Frauen und Männern die Möglichkeit zu eröffnen, durch gezielte Förderung einen beruflichen Abschluss zu erwerben und sich dadurch nachhaltig in Arbeit integrieren zu können. Durch eine bedarfsgerechte und individuelle Unterstützung soll dabei gewährleistet werden, dass die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf während der Ausbildungszeit besser gelingt. Als weiteres Grundsatzziel wird verfolgt,
geschlechtsstereotypes Berufswahlverhalten zu reduzieren und bei der Berufswahl auch Berufe zu berücksichtigen, die auf Umwelt- und Klimaschutzziele ausgerichtet sind. Darüber hinaus soll durch das
Projekt dem zunehmenden Fachkräftemangel im Gesundheits- und Sozialwesen entgegengewirkt werden und es sollen die gesellschaftliche Akzeptanz und die organisatorische Verankerung der Teilzeitausbildung im Ausbildungssystem gestärkt werden. Zielgruppe des Projekts sind alleinerziehende
Frauen und Männer im Alter bis zu 45 Jahren, die keine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren. Als besondere Teilzielgruppen wurden Frauen mit Migrationshintergrund und Frauen mit Kindern unter 3 Jahren definiert. Die Umsetzung des Projekts unterteilt sich in drei Schwerpunktbereiche.
Zum einen werden den Teilnehmenden Angebote gemacht. Dabei handelt es sich um: Information,
Einzelberatung, Einzelcoaching, modulare Vorbereitungsphase, das Modell Vorbereitungsseminar Gesundheits- und Sozialwesen sowie Teilzeitmodellkurse, das Modell Wissenstransfer durch Standortpatenschaften, Teilzeitumschulung und nachgehende Begleitung. Zum anderen stellt auch die Betriebsakquise und Kooperation mit Unternehmen und Verbänden einen Schwerpunktbereich der Projektumsetzung dar. Dazu gehört die Direktakquise von Betrieben für Teilzeitausbildungsplätze und das

2

Das Vorgängerprojekt hieß „AITA – ALLEINERZIEHENDE FRAUEN IN TEILZEITAUSBILDUNG“.
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Modell Botschafter/innen für Teilzeitausbildung. Der dritte Schwerpunktbereich für die Projektumsetzung ist die Kinderbetreuung. Diesbezüglich gibt es die Modelle „Netzwerk Hilfe zur Selbsthilfe“ und
„KuKis – Flexible Kinderbetreuung“ (vgl. Projektbeschreibung „AITA PLUS – Alleinerziehende in Teilzeitausbildung (TZA)“).
Das Projekt „TAFF 2.0 – TeilzeitAusbildung für alleinerziehende Frauen (und Männer)“ wird von
der AJO - Aktion Jugendberufshilfe im Ostalbkreis e.V. (AJO e.V.) in Kooperation mit der QPRINTS&SERVICE gGMBH (QPS) in Pforzheim/Enzkreis umgesetzt. Die „direkte Zielgruppe“ stellen bei
diesem Projekt alleinerziehende Frauen und Männer im Alter bis zu 45 Jahren dar. Als „indirekte Zielgruppe“ werden arbeitsmarktrelevante Akteure, wie z. B. Jobcenter, Kammern oder Gewerkschaften
verstanden. Das Hauptziel des Projekts besteht darin, dass Alleinerziehende eine Ausbildung aufnehmen und diese erfolgreich abschließen. Weitere Ziele stellen die Vereinbarkeit von Familie und Ausbildung, begleitende Hilfen für Alleinerziehende beim (Wieder-)Einstieg in das Berufsleben und strukturpolitische Ziele dar. Bei den zuletzt genannten Zielen geht es um Möglichkeiten für Unternehmen, aus
ihrer Region ausgebildetes Personal gewinnen zu können, die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze und die (Weiter-)Entwicklung von regionalen Netzwerken. Die Projektumsetzung erfolgt anhand
eines Phasenmodells, in dem die Teilnehmenden, abhängig von ihrer individuellen Situation, verschiedene Phasen während der Projektteilnahme durchlaufen. Das Phasenmodell ist wie folgt aufgebaut: 1.
Profiling und Kompetenzfeststellung, 2. Berufsorientierung, 3. Berufsvorbereitung, 4. Übergangsphase
(optional) und 5. Eintritt in Teilzeitausbildung und Begleitung. Die Teilnehmenden werden dabei
grundsätzlich nach dem Prinzip einer „biografisch orientierten Förderung sozialpädagogisch begleitet“
(Projektkonzeption TAFF 2.0).
Bei dem fünften Projekt „AB jetzt! II Alleinerziehende starten mit Teilzeitausbildung in den Beruf“
(AB jetzt! II) handelt es sich um ein Kooperationsprojekt von vier Trägern der Landesarbeitsgemeinschaft Katholischer Jugendsozialarbeit Baden-Württemberg (LAG KJS). Zu den Trägern gehören IN VIA
Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit in der Erzdiözese Freiburg, IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit in der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V., Kolping
Bildungswerk e.V. in Tauberbischofsheim und Förderband e.V. in Mannheim. Das Projekt wird vom
Träger IN VIA Freiburg e.V. im Landkreis Rastatt/Stadtkreis Baden-Baden und im Landkreis Waldshut,
vom Träger IN VIA Rottenburg-Stuttgart e.V. im Alb-Donau-Kreis, vom Kolping Bildungswerk e.V. im
Neckar-Odenwald-Kreis und vom Träger Förderband e.V. im Rhein-Neckar-Kreis umgesetzt. Das
Hauptziel des Projekts besteht darin, Alleinerziehenden, die familiär beansprucht sind, durch eine gezielte Förderung das Absolvieren einer Teilzeitausbildung und damit das Erlangen eines Berufsabschlusses zu ermöglichen. Es wird angestrebt, die Lebensverhältnisse von Frauen mit Kindern zu stabilisieren, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch die Teilzeitausbildung für Alleinerziehende zu
verbessern, Chancengleichheit für Alleinerziehende (insbesondere mit Migrationshintergrund) zu erreichen und bislang nicht ausgeschöpfte Beschäftigungspotenziale zu nutzen. Als Unterziele werden
dadurch die Integration von Alleinerziehenden in den Arbeitsmarkt, die Vorbereitung des (Wieder)Einstiegs in Ausbildung oder berufliche Qualifizierung, die Stärkung der Erziehungskompetenz von
Alleinerziehenden, die Aufweichung von stereotypen Geschlechterrollenbildern und die Steigerung der
Akzeptanz der Teilzeitausbildung in der Öffentlichkeit abgeleitet. Die Zielgruppe des Projekts stellen
explizit alleinerziehende Frauen zwischen 16 und 45 Jahren ohne Berufsausbildung dar, wobei Männer
„bei Interesse“ an einigen Standorten auch in das Projekt aufgenommen werden können. Allerdings ist
dies an den Standorten Baden-Baden und Waldshut nicht möglich. Als „indirekte Zielgruppen“ werden
auch in diesem Projekt z. B. Betriebe, Kammern und Jobcenter genannt. Die Umsetzung des Projekts
erfolgt anhand von vier Modulen, die abhängig von der individuellen Situation der Teilnehmerin ge-
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nutzt werden können. Dabei handelt es sich um Modul I: Casemanagement, Modul II: Vorbereitung auf
den Einstieg in Ausbildung, Modul III: Ausbildungsplatzakquise und Modul IV: Coaching für Alleinerziehende und Ausbildungspersonal nach Ausbildungsbeginn. Parallel dazu wird eine sozialpädagogische Begleitung vorgenommen und mit den indirekten Zielgruppen zusammengearbeitet (ESF-Antrag
NIL 2.0).

5
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Methodisches Vorgehen

Im Bewertungsplan für das Operationelle Programm des Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2014-2020 wurden für das spezifische Ziel A2.1 vier Evaluierungsaktivitäten bestimmt. Als Erstes
waren im Jahr 2015 explorative Fallstudien bei den Teilzeitausbildungs-Projekten und 2016 eine vertiefende Fallstudie bei einem der Teilzeitausbildungs-Projekte geplant. Als Zweites war optional im Jahr
2016 eine standardisierte Befragung von Trägern und weiteren Partnern der Umsetzung in den Teilzeitausbildungs-Projekten vorgesehen. Für die Entscheidung, ob solch eine Befragung durchführt werden sollte, war insbesondere die Zahl der Projektpartner maßgeblich. Diese Befragung soll ggf. im Jahr
2018 wiederholt werden. Als Drittes ist im Jahr 2017 eine standardisierte Befragung von Jugendlichen
im BPJ 21 bzw. der Alleinerziehenden in den Teilzeitausbildungs-Projekten vorgesehen. Darüber hinaus
sind auch die in die Förderung eingebundenen Unternehmen von großem Interesse. Daher ist als Viertes geplant, 2017 gemeinsam mit den Trägern die Möglichkeit einer standardisierten Unternehmensbefragung zu eruieren. In den folgenden Kapiteln 2.1 bis 2.3 werden die methodischen Vorgehensweisen für die Evaluationsaktivitäten, die bereits bis zum Oktober 2016 umgesetzt wurden, dargestellt.
2.1

Explorative Fallstudien

In Vorbereitung auf die explorativen Experteninterviews wurden 2015 die Projektanträge der fünf geförderten Projekte analysiert. Auf der Grundlage der Analyseergebnisse wurde ein Generalleitfaden für
die explorativen Fallstudien bei den fünf Projekten entwickelt. Je nach Ausgestaltung der einzelnen
Projekte wurde der Leitfaden für die einzelnen Projekte geringfügig angepasst. Grundsätzlich wurden
in allen Experteninterviews Fragen zu folgenden Themenblöcken gestellt: Zielgruppen des Projekts,
Teilnehmendenzugang, Projektumsetzung, Ausbildungsmarktkontext, soziale Innovationen, Einbindung des Projekts in den regionalen Kontext, organisatorische Aspekte (wie z. B. Personal oder Kofinanzierung) und Ergebnisse. Die explorativen Experteninterviews wurden im Zeitraum vom 13.01.2016
bis zum 11.02.2016 durchgeführt. Dabei wurden zwei Interviews persönlich und drei Interviews telefonisch durchgeführt. Anschließend wurde zu jedem einzelnen Interview ein inhaltsanalytisches Protokoll
erstellt. Auf der Grundlage der Einzelprotokolle wurde abschließend ein Fallbericht erstellt, in dem die
Informationen der einzelnen Interviews zusammenfassend dargestellt wurden.
2.2

Vertiefende Fallstudie bei einem Projekt

Im Frühjahr 2016 wurde mit den Planungen für die vertiefende Fallstudie begonnen. Hierfür wurde ein
Projektstandort in Stuttgart ausgewählt. Der Feldzugang erfolgte über die Projektleitung, mit der zuvor
auch schon ein exploratives Experteninterview geführt wurde. Interviews mit folgenden Akteuren wurden für bedeutsam erachtet:


eine Beraterin eines Trägers



Vertretung eines Jobcenters



Vertretung einer beruflichen Schule



Vertretung eines Betriebs sowie



zwei Teilnehmende des Projekts.

Aufbauend auf den bereits gewonnenen Erkenntnissen aus den explorativen Experteninterviews wurde
für die Durchführung der Fallstudieninterviews ein Generalleitfaden entwickelt, der mit der Verwaltungsbehörde abgestimmt wurde. In dem Generalleitfaden wurden auch inhaltliche Anmerkungen der
„ESF-Querschnittsberatung im ESF-Baden-Württemberg“ berücksichtigt. Durchgeführt wurde die Fall-
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studie im Zeitraum vom 12.07.2016 bis 12.08.2016. Die Interviews konnten fast alle persönlich vor Ort
durchgeführt werden. Lediglich das Interview mit der zweiten Teilnehmerin wurde kurze Zeit später
telefonisch nachgeholt, weil sie aufgrund einer familiären Angelegenheit im Durchführungszeitraum
der Fallstudie verhindert war.
2.3

Online-Befragung von Trägern und Partnern

Im Jahr 2016 war außerdem eine standardisierte Online-Befragung von Trägern und Partnern von Teilzeitausbildungs-Projekten vorgesehen. Das Ziel der Online-Befragung bestand darin, herauszufinden,
wie sich die Zusammenarbeit mit Partnern auf der Projekt- und Programmebene in der Praxis darstellt.
Unter Partnern der Projektebene wurden alle Partner verstanden, mit denen die Träger bei der konkreten Umsetzung der Projekte kooperieren. Hierzu zählen z. B. Jobcenter, Unternehmen, Kammern oder
berufliche Schulen. Mit der Verwaltungsbehörde wurde vereinbart, dass auch Partner auf der Programmebene in die standardisierte Befragung miteinbezogen werden sollten. Unter Partnern der Programmebene wurden im Rahmen der Evaluation der Teilzeitausbildungs-Projekte die Mitglieder des
„Netzwerkes Teilzeitausbildung Baden-Württemberg“ angesehen.
Um die Online-Befragung vorzubereiten, wurden als Erstes die Kontaktdaten der Träger der fünf Teilzeitausbildungs-Projekte recherchiert. Anschließend wurde an die Träger ein E-Mailanschreiben versandt, in dem die Träger zum einen über das Evaluationsvorhaben informiert und zum anderen darum
gebeten wurden, die Kontaktdaten ihrer Partner auf Projektebene dem Institut für Sozialforschung und
Gesellschaftspolitik (ISG) zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der hohen Kooperationsbereitschaft der
Träger lagen dem ISG schließlich für alle Träger die Kontaktdaten der Projektpartner vor.
Um die Mitglieder des Netzwerkes Teilzeitausbildung Baden-Württemberg als Partner auf Programmebene in der Online-Befragung miteinbeziehen zu können, mussten auch deren Kontaktdaten recherchiert werden. Da dem Evaluationsteam seitens des Netzwerkes keine Liste mit den Kontaktdaten der
Mitglieder zur Verfügung gestellt werden konnte, mussten diese Kontaktdaten durch das ISG recherchiert werden. Die Mitglieder des Netzwerkes Teilzeitausbildung Baden-Württemberg waren im Juli
2016 noch auf der Website des Netzwerkes aufgelistet.3 Auf der Grundlage dieser Auflistung wurden
die Kontaktdaten der einzelnen Mitglieder durch Online-Recherche ermittelt. Insgesamt konnten damals von den 86 aufgeführten Mitgliedern des Netzwerkes bei 80 Personen die E-Mailadressen recherchiert werden.
Aufgrund dieser guten Datenlage wurde entschieden, in 2016 eine Online-Befragung der Träger und
der Partner auf Projekt- und Programmebene durchzuführen. Sowohl für die Träger als auch für die
Partner der Projekt- und Programmebene wurden eigenständige Fragebögen entwickelt, die auf die
Funktionen der drei Personengruppen abgestimmt waren.
Die standardisierte Online-Befragung war vom 11.08.2016 bis zum 29.09.2016 aktiv. Im Rahmen der
Online-Befragung wurden insgesamt 325 Einladungen versandt. Dabei wurden Einladungen an 21
Vertreter/innen von Trägern, 224 Partner auf Projektebene und an 80 Partner auf Programmebene
3

Dies ist zum Zeitpunkt der Berichtslegung nicht mehr der Fall, da zwischenzeitlich eine Aktualisierung der
Website des Netzwerkes Teilzeitausbildung Baden-Württemberg stattgefunden hatte. Inzwischen sind auf der
Homepage nicht mehr die einzelnen Mitglieder, sondern nur noch übergreifend die Mitglieds-Organisationen
aufgelistet

(siehe

hierzu:

http://netzwerk-teilzeitausbildung-bw.de/tza-bw/

netzwerk/mitglieder.php#anchor_ac0b0e7c_Accordion-4-Sonstige
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versandt. Während bei den Trägern alle Kontaktdaten berücksichtigt werden konnten, wurden bei den
Partnern auf Projekt- und Programmebene nur die Kontaktdaten berücksichtigt, bei denen dem ISG
vollständige und logische Kontaktdaten vorlagen. 4
Insgesamt wurde bei der Online-Befragung eine Rücklaufquote von 52,0 % (169 von 325 Fällen) erreicht. Bei der Aufbereitung der Daten ist aufgefallen, dass in einigen Fällen nur sehr wenige Fragen
beantwortet wurden und die Umfrage abgebrochen wurde. Hinzu kam, dass es in einigen Fällen auch
aufgrund von PC-Sicherheitseinstellungen zu technischen Problemen bei der Beantwortung der Umfrage gekommen ist. Aufgrund dieser Abzüge verringert sich die Anzahl der gültigen Fälle auf 139 und
die bereinigte Rücklaufquote liegt damit bei 43,2 %. Differenziert nach Trägern und Partnern ergibt
sich, dass 90,5 % der Träger (19 Fälle), 43,9 % der Partner auf Projektebene (97 Fälle) und 28,8 % der
Partner auf der Programmebene (23 Fälle) an der Online-Befragung teilgenommen haben. Während
fast alle Vertreter/innen der Träger an der Online-Befragung teilgenommen haben, war die Beteiligung
der Partner auf Projekt- und Programmebene deutlich niedriger.

4

Zugesandte Kontaktdaten von Projektpartnern wurden nicht verwendet, wenn z.B. seitens der Träger nur eine
Organisation, aber keine konkrete Ansprechperson der Organisation als Partner auf Projektebene genannt wurde.

8

3

Ergebnisse der Evaluation

3.1
3.1.1

Organisationale Rahmenbedingungen der Projekte
Kalkulation und Planungsprozess

Zu Beginn der Förderperiode wurde in weiten Teilen des ESF-OP von einer Fehlbedarfs- auf eine Anteilsfinanzierung umgestellt. In den Experteninterviews wurde deutlich, dass diese Umstellung nicht zu
einer betragsmäßig geringeren Finanzierung der Projekte, teilweise aber zu steigenden Aufwänden in
der finanztechnischen Abwicklung geführt hat. Die nationalen Finanzierungsbestandteile werden in
erster Linie durch die Jobcenter sichergestellt (Belege über den Leistungsbezug). Diese „passive“ Finanzierung ist in den Programmen der Bundesländer durchaus üblich, führt aber dazu, dass vorranging
langzeitleistungsbeziehende alleinerziehende Personen sowie pflegende Angehörige aus dem Rechtskreis SGB II in die Projekte aufgenommen werden müssen.
Den Ausführungen einer Interviewperson zufolge stellt die passive Kofinanzierung den Träger vor das
bekannte Problem, dass die Finanzierungshöhe von der Teilnehmendenanzahl und von der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter abhängig ist. Wenn Teilnahmeplätze im Projekt nicht besetzt werden
könnten oder frei würden, stünden entsprechend weniger Personalstunden zur Verfügung. Die Einzelberatungen könnten zwar reduziert werden, aber für Gruppenphasen werde auch bei geringerer Teilnehmendenzahl das gleiche Personal benötigt. Zudem sei die Reduzierung der Einzelberatungen inhaltlich kritisch zu bewerten, da die Teilnehmenden zunehmend mehr Probleme mitbrächten, die in
den Beratungen bearbeitet werden müssten. Durch die niedrigere Anzahl an Einzelberatungen sei es
jedoch schwieriger, sozialpädagogischen Ansprüchen gerecht zu werden.
Nach Aussage einer Interviewperson stelle der Leistungsbezug von Alleinerziehenden im SGB II aber
keine zwingende Zugangsvoraussetzung für die Teilnahme am Projekt dar. In einzelnen Fällen könnten
auch SGB III-Mittel als Kofinanzierungsmittel eingebracht werden. So wurde auch im Projektaufruf für
die TZA-Projekte ausdrücklich erwähnt, dass in „geringerem Umfang auch Personen aus dem Rechtskreis SGB III aufgenommen werden können“ (Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg 2014, S. 4). Allerdings wurde von den Interviewpersonen von
drei TZA-Projekten darauf hingewiesen, dass in der aktuellen Förderperiode 2014-2020, im Gegensatz
zur letzten Förderperiode, nur ein geringer Teil der Projektteilnehmenden aus dem SGB III käme.
Im Fall von Teilnehmenden ohne jeglichen Leistungsbezug müsse die Kofinanzierung vom Träger
selbst aufgebracht werden. Bei einem TZA-Projekt werde in solchen Fällen versucht, die Kofinanzierung
durch das Einwerben von ergänzenden Drittmitteln, wie über kommunale Fonds, Initiativen oder Stiftungen sicherzustellen. Von den interviewten Personen der vier anderen Projekte wurde auf andere
Wege der Kofinanzierung jenseits der Jobcenter nicht eingegangen.
Änderungen der inhaltlichen und organisatorischen Ausgestaltung der Projekte gegenüber der vorgehenden Förderperiode verneinten fast alle Interviewpersonen. Bei einem Projekt habe allerdings eine
Öffnung des Projektzugangs für Männer stattgefunden. In der aktuellen Projektphase könnten dadurch
von zwei Trägern des Projekts auch Männer aufgenommen werden. Zum anderen sei die eingeführte
transnationale Dimension des Projekts ein weiteres Novum der organisatorischen Ausgestaltung. In der
Förderperiode 2014-2020 gebe es eine Kooperation bzw. einen transnationalen Austausch mit Betrieben aus Österreich, die sehr an den (betrieblichen) Erfahrungen mit dem Modell der TZA interessiert
seien, da dies in Österreich bisher kaum umgesetzt würde. Alle Projekte haben ihre Netzwerke erfolgreich ausgeweitet.
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3.1.2

Qualifikationen des eingesetzten Personals

Die meisten Projekt-Mitarbeitenden verfügen über eine sozialpädagogische Ausbildung oder eine
berufliche Spezialisierung im Bereich Sozialpädagogik. Teilweise finden sich auch Hochschulabsolventinnen und -absolventen mit abgeschlossenem Soziologiestudium, Gesundheitswissenschaftler/innen
und Personen mit Zusatzausbildungen in Bereichen wie Erwachsenenbildung, Coaching, Integration
oder Interkulturalität unter dem Lehrpersonal. Ein Großteil der Projektmitarbeitenden habe bereits
viele Jahre Erfahrung im Feld der beruflichen Integration.
Im Hinblick auf Gender-Kompetenzen, interkulturelle Kompetenzen und Inklusionskompetenzen wurde
erklärt, dass in regelmäßigen Abständen sowohl standortinterne als auch -übergreifende Schulungen
stattfänden. Teilweise würden bei diesen Schulungen externe Referentinnen und Referenten eingesetzt. Im Hinblick auf Gender-Kompetenzen wurde von der Interviewperson eines TZA-Projekts erläutert, dass in der Beratung immer ein Blick auf die gesamte Lebenssituation der alleinerziehenden Frauen geworfen werde. Strukturell hätten Frauen durch die Zuschreibung der Verantwortlichkeit für die
Kinder, welche sowohl von den Frauen selbst als auch von außen erfolge, einen „extrem erschwerten“
Zugang zum Arbeitsmarkt. Es werde angestrebt, dass die Frauen die Erfahrungen der Kindererziehung
oder Trennungserfahrungen als Ressource begreifen und dadurch bspw. an Selbstbewusstsein gewönnen. Darüber hinaus werde auf struktureller Ebene versucht, mit Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen. Der Träger der Interviewperson sei auch im Netzwerk Teilzeitausbildung Baden-Württemberg
vertreten, in dem politische Arbeit geleistet werde.
In Bezug auf interkulturelle Kompetenzen gab eine Interviewperson an, dass sie durch ihre lange Beschäftigung beim Träger in Kontakt mit Frauen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen gekommen sei.
Eigene vorgeprägte Bilder würden hinterfragt. Die Einrichtung verfolge zudem seit mehreren Jahren
einen Prozess zur interkulturellen Öffnung. Im Zuge dessen seien Leitlinien zur interkulturellen Öffnung
erarbeitet worden. Spezifische Inklusionskompetenzen habe die interviewte Beraterin nicht, es existierten aber hausintern entsprechend ausgebildete Mitarbeiter/innen, die eingebunden werden könnten.
3.2

Zielgruppen der Projekte

Zielgruppe der TZA-Projekte sind alleinerziehende Frauen und Männer im Alter bis zu 45 Jahren, die:


„aufgrund ihrer besonderen Lebenslage und Familiensituation keine reguläre Vollzeitausbildung/umschulung absolvieren können,



wegen ihrer besonderen Lebenslage bereits eine oder mehrere Ausbildungen abgebrochen haben,



nach einer Phase der Arbeitslosigkeit, der Nichterwerbstätigkeit oder ungelernter Berufstätigkeit
eine Ausbildung/Umschulung beginnen oder eine unterbrochene Ausbildung abschließen wollen“
(Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg
2014, S. 3).

Auch Personen, die aufgrund von familiären Pflegeaufgaben vergleichbaren Benachteiligungen am
Ausbildungsmarkt ausgesetzt sind, zählen zur Zielgruppe der TZA-Projekte. Frauen und Menschen mit
Migrationshintergrund sollen in besonderem Maße von der Förderung profitieren. Der Fokus auf Frauen ergibt sich durch deren überproportionale Betroffenheit. Menschen mit Migrationshintergrund sollen in besonderem Maße berücksichtigt werden, da diese oft mit zusätzlichen Benachteiligungen am
Arbeits- und Ausbildungsmarkt konfrontiert sind. Es sollen zuvorderst Langzeitleistungsbezieher/innen
aus dem Rechtskreis SGB II eingebunden werden. Die Beendigung des Leistungsbezuges ist ein we-
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sentliches Ziel der TZA-Projekte. In geringem Ausmaß können aber auch Personen aus dem Rechtskreis SGB III aufgenommen werden (vgl. Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und
Senioren Baden-Württemberg 2014, S. 4) (vgl. Kapitel 3.1.1).
In den explorativen Fallstudiengesprächen wurde angeführt, dass Alleinerziehende mit Migrationshintergrund aufgrund der zusätzlichen Sprachschwierigkeiten und der daraus resultierenden Benachteiligung am Arbeitsmarkt als gesonderte Zielgruppe behandelt würden, indem sie besonders gefördert
und bevorzugt unterstützt würden. So machten alleinerziehende Frauen mit Migrationshintergrund bis
zum Zeitpunkt der Experteninterviews bei allen Projekten einen großen Teil der Teilnehmenden aus
(siehe hierzu auch Übersicht 3-2).
Mit besonderen Schwierigkeiten seien in den Projekten Alleinerziehende im ländlichen Raum konfrontiert, da sich hier zum einen die Kinderbetreuung als notwendige Voraussetzung für die erfolgreiche
Absolvierung einer Berufsausbildung häufig schlechter organisieren ließe und zum anderen die zurückzulegende Distanz zwischen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz und Wohnsitz größer sei als im städtischen
Kontext. Außerdem werde auf dem Land häufiger bzw. eine stärkere Stigmatisierung von Alleinerziehenden beobachtet. Als weiteres „Vermittlungshemmnis“ wird durch die Interviewpersonen zudem der
starke Einfluss von Geschlechterstereotypen auf die Berufs- und Ausbildungswahl benannt. Diese engten bei der Zielgruppe das Spektrum an beruflichen Alternativen bei der Berufswahl stark ein.
Kritik teilen die Interviewpersonen der Projekte, ausgenommen zwei TZA-Projekte, an der engen Zielgruppendefinition von „Alleinerziehenden“ durch den Projektaufruf des Ministeriums. Viele verheiratete bzw. in Partnerschaft lebende Frauen äußerten Interesse an den Projekten.
Ergänzend zur direkten Projektzielgruppe der alleinerziehenden Frauen und Männer werden von allen
Trägern in ihren Projektanträgen implizit oder explizit arbeitsmarktrelevante Akteure, wie Unternehmen und Betriebe, Jobcenter, IHK, Handwerkskammern, Arbeitgeber-Vertretungen und Gewerkschaften als indirekte Zielgruppe der Projekte definiert. Diese sollen für die TZA geöffnet werden, um auch
darüber die Benachteiligung der direkten Zielgruppe abbauen zu können.
Die TZA-Projekte stünden grundsätzlich auch alleinerziehenden Männern offen. Allerdings stellen sich
den Projekten hier spezifische Herausforderungen. Zum einen sind vergleichsweise wenige Männer
alleinerziehend. Einzelne Standorte sind zum anderen aber auf die Beratung von Frauen spezialisiert
und das Personal entsprechend qualifiziert bzw. berufserfahren. Oft sei zudem eine Teilnahme von
Männern an bspw. „Frauentreffs“ nur schwer zu realisieren; was die Bereitschaft beider Geschlechter
dazu anginge. Entsprechend hatten bis Januar/Februar 2016 nur zwei Männer Angebote der Vermittlung und Begleitung in eine Teilzeitausbildung wahrgenommen.
Die Querschnittsziele Gleichstellung und Nicht-Diskriminierung werden also grundsätzlich berücksichtigt. Allerdings herrscht bzgl. der Gleichstellung von Frauen und Männern eher der Grundsatz der
Gleichbehandlung vor, d. h. Frauen und Männer haben gleichermaßen Zugang zum Projekt. Gezielte
Ansätze, alleinerziehende Männer für eine Teilnahme zum Projekt zu gewinnen, finden sich beispielsweise nicht.
3.3

Teilnehmendenzugang

Der Zugang zu den Projekten ist maßgeblich über drei Wege möglich, der wichtigste verläuft über die
Jobcenter. 13 der in der Trägerbefragung antwortenden 19 Einrichtungen gaben an, dass potentielle
Teilnehmende überwiegend über die Jobcenter in die Projekte gelangen (68,4 %). Es folgen die Initiative eines Trägers (5 Träger, 26,3 %) und die Eigeninitiative (5,3 %) (vgl. Abbildung 1).
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Abbildung 1:

Hauptzugangswege zu den TZA-Projekten

5,3%

26,3%

68,4%

Über das Jobcenter

Über Träger eines TZA-Projektes

Über Eigeninitiative der TN

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Trägerbefragung, n=19.

Im wichtigsten Zugangsweg sind es Fallmanager/innen oder Vermittlungsfachkräfte (VFK) der Jobcenter, die die Eignung der Kundinnen und Kunden für TZA-Projekte abschätzen müssen; eine Grundvoraussetzung für die „Zuweisung“ in das ESF-Projekt.
Problematisch dabei sei – so die Experten/innen in den Interviews –, dass diese Einschätzung bspw. nur
auf Basis eher abstrakter, persönlicher Merkmale der Kunden/-innen erfolgen muss. Zudem stelle sich
das Problem, dass die Projektinhalte nicht in allen Fällen ausreichend gut an alle relevanten Mitarbeiter/innen des Jobcenters kommuniziert werden können. Die Eignung kann also nicht selten nur bedingt gewährleistet werden. Die tatsächliche Eignung würde daher „erst in der ersten Phase des Projekts geprüft“5. Dabei spielen dann Motivation und psychische Stabilität der Personen die Hauptrolle.
In den Experteninterviews wird diesbezüglich über teils intensiven Austausch zwischen Projekten und
Jobcentern über die Zuweisungsprozesse berichtet. An Standorten mit TZA-Vorgängerprojekt falle die
Ersteinschätzung der Jobcenter zur Eignung der Kunden/Kundinnen weit häufiger mit der Einschätzung
der Projektträger zusammen.
Aufgrund der überwiegend passiven Kofinanzierung steht die Eignungsfeststellung allerdings zu jeder
Zeit unter nicht unerheblichem Druck: Werden nicht genügend Teilnehmerinnen gefunden, ist die Gesamtfinanzierung des Projekts gefährdet. Zwar wird dies in den Gesprächen nicht bestätigt, grundsätzlich entsteht so aber ein Anreiz, auch Personen in die Projekte einzubinden, die unter anderen Umständen vielleicht als ungeeignet gegolten hätten. Dies kann sich (negativ) auf den individuellen Projekterfolg auswirken.

5

Aufgrund dessen seien „Abbruchzahlen“ von Teilnehmenden im Monitoring mit großer Vorsicht zu interpretieren.
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Kontrovers erscheint die Ausprägung des Begriffes „Zuweisung“ in den Gesprächen. Während von
einer Interviewperson hervorgehoben wurde, dass die Entscheidung der Projektteilnahme ausdrücklich
auf der Freiwilligkeit der Teilnehmenden basiere, wies eine andere Interviewperson darauf hin, dass die
Zuweisung durch die Jobcenter in erster Linie über die Eingliederungsvereinbarung (EGV) laufe. Somit
würden den Kundinnen de jure immer auch Sanktionen drohen. Die Teilnahme sei also allenfalls eingeschränkt freiwillig. Hinsichtlich des individuellen Projekterfolgs kann letzteres – nach Ansicht der Gesprächspartner – durchaus negativ sein, da die Freiwilligkeit der Teilnahme vielfach als Mindestanforderung für eine erfolgreiche Projektteilnahme angenommen wird.
In einigen Fällen fänden – in Kenntnis der dargelegten Herausforderungen im Kontext der Teilnahmezuweisung – in einigen Jobcentern regelmäßige Informationsveranstaltungen statt, auf denen potenzielle Teilnehmende durch die Teamleitungen und die Beauftragten für Chancengleichheit (BCA) des
Jobcenters über das TZA-Projekt informiert würden. An den Veranstaltungen nahmen in der Regel
auch Mitarbeiter/innen des Projektträgers teil. Im Kern geht es auf diesen Veranstaltungen um die
Akquise möglichst motivierter Teilnehmer/innen.
Besonders problematisiert wurde in den Gesprächen die Zuweisung von Alleinerziehenden mit Kindern
unter 3 Jahren. Diese Zielgruppe steht offensichtlich vor besonderen – insbesondere organisatorischen
– Herausforderungen hinsichtlich der Teilnahme am Projekt; später aber sicherlich auch hinsichtlich
einer erfolgreichen Ausbildung. Und diese Leistungsbezieherinnen können grundsätzlich weniger „gefordert“ werden. Einige Jobcenter schließen diesen Personenkreis dann grundsätzlich von der Teilnahme an den TZA-Projekten aus. Andere überlassen die Entscheidung de facto tatsächlich den betreffenden Frauen. Erfahrungen eines Trägerverbunds zeigen, dass viele Frauen bereits vor dem vierten Lebensjahr ihres Kindes Interesse an einem beruflichen (Wieder-)Einstieg haben und eine Zeitspanne von
drei Jahren die Distanz zum Ausbildungsmarkt vergrößern kann. Dementsprechend wäre eine Projektteilnahme auch aus Sicht der Jobcenter zu begrüßen.
Exemplarische Darstellung des Zuweisungsprozesses über ein Jobcenter
Im Rahmen der Fallstudie hat die interviewte VFK eines Jobcenters den Zuweisungsprozess von Kunden/Kundinnen zum TZA-Projekt konkret beschrieben. Sie schilderte, dass in dem Jobcenter ein Steckbrief für das
Projekt angelegt worden sei, in dem definiert worden sei, dass Frauen ohne / mit abgebrochener oder nicht verwertbarer Berufsausbildung dem Projekt zugewiesen werden könnten. Wenn solche Kundinnen des Jobcenters
eine Arbeit oder Qualifizierung benötigten und die Mitarbeitenden des Jobcenters keine Zeit hätten, diese Beratung durchzuführen, würden Frauen in solche Maßnahmen wie das TZA-Projekt verwiesen. Die interviewte VFK
verweise selbst viel in Maßnahmen, da sie wisse, dass die Kunden/Kundinnen dort besser aufgehoben seien als im
Jobcenter. Dies gelte v.a. in Arbeitsmarktregionen und für Personen, in denen bzw. für die intensive Vermittlungsbemühungen wenig Aussicht auf Erfolg hätten.
Bei der Auswahl der Kundinnen für das TZA-Projekt achte die Interviewperson zusätzlich darauf, dass die Kinderbetreuung gesichert sei und die Kundinnen motiviert seien. Die Zuweisung erfolge durch ein „Zuweisungsschreiben“, das von der VFK per Fax an den Träger versendet werde. In diesem Schreiben würden die Grunddaten (Adresse, Alter etc.) aufgeführt sowie der Grund der Zuweisung bzw. die Hemmnisse und Ziele der Maßnahme beschrieben. Während die Interviewperson das Zuweisungsschreiben ausfülle, sei die Kundin anwesend. Abschließend werde noch eine Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen. Die interviewte VFK sei jedoch dazu übergegangen, die Probleme der Kundinnen im Zuweisungsschreiben nicht mehr explizit aufzuführen, außer wenn die
Kundin betone, dass diese wichtig seien. Grund dafür sei, dass die Beraterinnen des Trägers sehr schnell selbst
erkennen würden, welche Probleme bei den Frauen bestünden. Hinzu komme, dass die Träger im Gespräch mit
den Teilnehmerinnen sogar ein „ehrlicheres“ Bild bekämen, weil sich diese im Jobcenter meist nicht komplett
öffneten.
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Nach Aussage von Experten/Expertinnen fast aller TZA-Projekte werde über eigene Projekte oder
Netzwerkpartner ein nicht unerheblicher Teil der Teilnehmenden für die TZA-Projekte gewonnen.
Dieser Zugangsweg nimmt v.a. dann an Bedeutung zu, wenn die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter
nicht zufriedenstellend verläuft. Darüber hinaus versuchten die Träger stets, über ihre anderen Angebote oder ihre Vernetzungsstrukturen mit Akteuren des Ausbildungs- und Arbeitsmarkts, wie den
Agenturen für Arbeit, Kammern, Betrieben, Kommunen, Fachgremien und Jobcentern, die Idee der TZA
und die konkreten Projekte weiter zu verbreiten, um weitere Projektteilnehmende zu gewinnen. Dabei
werde auch durch Öffentlichkeitsarbeit, wie z. B. das Verteilen von Flyern und Plakaten, versucht, weitere Multiplikatoren, wie z. B. Kinder- und Frauenarztpraxen oder Kindertagesstätten, zu erreichen. Eines
der TZA-Projekte bietet einmal wöchentlich, teilweise einmal monatlich, niederschwellige, offene Informations- und Erstberatungstreffen an den Projektstandorten an. Zudem seien Beraterinnen in lokalen Arbeitskreisen zur Situation von Alleinerziehenden bzw. Migrantinnen vertreten, auch über diesen
Weg würden Frauen über das TZA-Projekt informiert werden.
Teilweise wird Zugang zu den TZA-Projekten auch durch eigenes Bestreben ermöglicht. So wurde von
Experten/Expertinnen aus zwei Jobcentern beschrieben, dass sich potentielle Teilnehmende z. B. über
die Homepages der Träger zu den Projekten informieren oder über Mund-zu-Mund-Propaganda innerhalb des Familien-, Freundes- und Bekanntenkreises von den TZA-Projekten erfahren.
3.4

Zahl und Struktur der Teilnehmenden

Insgesamt haben an den TZA-Projekten bislang 657 Personen teilgenommen, wobei es sich um 655
Frauen und 2 Männer handelt.6 Da die TZA-Projekte von vornherein so ausgerichtet waren, dass Frauen in einem überdurchschnittlichen Maße von der Förderung profitieren sollten (vgl. Ministerium für
Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg 2014, S. 3), erscheint es
stimmig, dass fast alle Teilnehmenden weiblich sind. Aufgrund dieser Geschlechterverteilung erübrigt
sich eine geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Outputindikatoren.

6

Bei den in diesem Abschnitt berichteten Zahlen handelt es sich grundsätzlich um vorläufige Ergebnisse mit Stand
vom 01.08.2017.
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Tabelle 1: Teilnahmezahlen in den TZA-Projekten
Gemeinsame Outputindikatoren

Insgesamt

1

Arbeitslose, auch Langzeitarbeitslose

525

Langzeitarbeitslose

411

Nichterwerbstätige

87

Nichterwerbstätige, die keine schulische oder berufliche Bildung absolvieren

82

Erwerbstätige, auch Selbständige

45

Unter 25-Jährige

143

25 bis 54-Jährige

514

Über 54-Jährige

0

Über 54- Jährige, die arbeitslos sind, einschl. Langzeitarbeitsloser, oder die nicht erwerbstätig
sind und keine schulische oder berufliche Bildung absolvieren

0

Mit Grundbildung (ISCED 1) oder Sekundarbildung Unterstufe (ISCED 2)

531

Mit Sekundarbildung Oberstufe (ISCED 3) oder postsekundärer Bildung (ISCED 4)

110

Mit tertiärer Bildung (ISCED 5 bis 8)

16

Teilnehmer, die in Erwerbslosenhaushalten leben

602

Teilnehmer, die in Erwerbslosenhaushalten mit unterhaltsberechtigten Kindern leben

577

Personen aus Alleinerziehenden-Haushalten

640

Migranten, Teilnehmer ausländischer Herkunft, Angehörige von Minderheiten

340

Teilnehmer mit Behinderungen

9

Sonstige benachteiligte Personen

48

Obdachlose oder von Ausgrenzung auf dem Wohnungsmarkt Betroffene
Personen, die in ländlichen Gebieten leben

3
135

Insgesamt

657
1

Quelle: ISG Monitoringanalysen (Stand: 01.08.2017). Die Teilnahmezahlen werden nicht nach Geschlecht ausgewiesen, da insgesamt 2 Männer in die Projekte eintraten.

Gemäß den Anforderungen an die Projekte und entsprechend den Zugangswegen handelt es sich bei
den Teilnehmenden der TZA-Projekte größtenteils um Arbeitslose bzw. Langzeitarbeitslose (über 500
Personen). Im Operationellen Programm des ESF in Baden-Württemberg wurde für das spezifische Ziel
A2.1 jedoch der Outputindikator „Nichterwerbstätige, die keine schulische oder berufliche Bildung
absolviert haben“ als Grundlage für die Festlegung des Zielwerts definiert. Dieser Outputindikator erscheint für die Messung der Zielerreichung der TZA-Projekte nicht sehr geeignet zu sein, da sich in den
Projekten nur wenige Nichterwerbstätige befinden. Der Beitrag der Projekte zur Erreichung des Outputziels verschwindet also.
Fast 80 % der Teilnehmenden sind zwischen 25 und 54 Jahre alt (514 TN), den Rest stellen junge Frauen unter 25 Jahre (143 TN). Ältere Teilnehmende über 54 Jahre befinden sich nicht unter den Teilnehmenden der TZA-Projekte, lediglich alleinerziehende Frauen und Männer im Alter bis zu 45 Jahren
gehören zur Zielgruppe der Projekte.
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Die große Mehrheit der Geförderten hatte bei Eintritt das Level 1 “Grundbildung“ oder Level 2 „Sekundarbildung Unterstufe“ als höchsten Bildungsabschluss erreicht (531 TN, 80,8 %,), 16,7 % der Teilnehmenden Level 3 „Sekundarbildung Oberstufe“ oder Level 4 „postsekundäre Bildung“ (110 TN). Eine
tertiäre Bildung haben nur 2,4 % der Teilnehmenden. Da es bei den TZA-Projekten in erster Linie darum geht, Teilnehmende, die noch keine berufsqualifizierende Ausbildung absolviert haben, in eine
Teilzeitausbildung zu vermitteln, erscheint es passend, dass es sich bei über 80 % der Teilnehmenden
um Personen handelt, die nur das Level 2 „Sekundarbildung Unterstufe“ als höchsten Bildungsabschluss aufweisen. Nahezu alle Teilnehmenden sind alleinerziehend (97,4 % aus AlleinerziehendenHaushalten) und leben in Erwerbslosenhaushalten (91,6 %). Über die Hälfte der Teilnehmenden hat
einen Migrationshintergrund (51,8 %). Lt. OP sollen rd. 48 % mit Migrationshintergrund in die Förderung einbezogen werden (vgl. ESF Baden-Württemberg 2014, S. 30). Nur 9 Teilnehmende haben eine
schwerwiegende Behinderung (1,4 %) und 48 Teilnehmende eine sonstige Benachteiligung (7,3 %) (vgl.
Tabelle 1). Im ESF-Monitoring wurden zusätzlich zu den 657 Teilnehmenden noch 654 Bagatellteilnehmende für die TZA-Projekte berichtet. Hierbei handelt es sich um Teilnehmende, die an individuellen
Kurzberatungen oder kollektiven Informationsveranstaltungen teilgenommen haben.
Zielerreichung der Teilnehmendenzahl
Im Mittelpunkt der Investitionspriorität 8.2 steht die „dauerhafte Eingliederung von jungen Menschen
in den Arbeitsmarkt, insbesondere von solchen, die weder einen Arbeitsplatz haben noch eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren“ (ESF Baden-Württemberg 2014, S. 26). Für den gemeinsamen Outputindikator des spezifischen Ziels A2.1 wurde im Operationellen Programm des ESF in
Baden-Württemberg ein Zielwert von 6.727 Teilnehmenden bis zum Jahr 2023 festgelegt (ESF BadenWürttemberg 2014, S. 31). Dieser Zielwert bezieht sich auf alle Projekte, die im Rahmen des spezifischen Ziels A2.1 bis zum Jahr 2023 gefördert werden. Jedes Projekt ist gehalten, im Antrag einen Zielwert für den jeweils maßgeblichen Outputindikator bis zum Ende der Projektlaufzeit anzugeben. Von
den TZA-Projekten wurde ein Zielwert von 981 Teilnehmenden angegeben. Es sollen 931 Frauen und
50 Männer erreicht werden (vgl. Tabelle 2).
Auf die fehlende Eignung des OP-Outputindikators wurde oben bereits hingewiesen. Im Folgenden
werden daher nicht nur Nichterwerbstätige, die keine schulische oder berufliche Bildung absolviert
haben, sondern alle Teilnehmenden der TZA-Projekte betrachtet.
Tabelle 2: Ziel- und IST-Werte bzgl. Teilnahmen
TN-Soll

TN-Ist

TN Insgesamt für TZA-Projekte
TN Frauen
TN Männer

Zielerreichung in
Prozent

981

657

67,0 %

931

655

70,4 %

50

2

4,0 %

Quelle: ISG Monitoringanalysen (Stand: 01.08.2017).

Fast alle interviewten TZA-Projektträger zeigten sich hinsichtlich der bislang erreichten Teilnehmendenzahl zufrieden. Auch wenn die quantitativen Zielvorgaben auf der Outputebene noch nicht vollständig erreicht werden konnten, werde ein steigendes Interesse von potenziellen Teilnehmenden an
der TZA festgestellt. Allerdings betonte die Interviewperson von einem TZA-Projekt, dass der Träger im
Hinblick auf die Zahl der Projekteintritte an einzelnen Standorten weniger zufrieden sei, als in der vo-
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rangegangenen Förderperiode. Als Grund dafür wurde die schwierige Zusammenarbeit mit einem örtlichen Jobcenter genannt.
3.5

Projektumsetzung

3.5.1

Methodisches Vorgehen der Berater/innen

In den Projektanträgen werden die methodischen Vorgehensweisen in den TZA-Projekten ausführlich
dargestellt. Wie bereits einleitend dargestellt wurde, ist die Beratungspraxis anhand aufeinander aufbauender Phasen gegliedert, die auch „Ablaufschritte“, „Module“ oder „Schwerpunktbereiche“ genannt
werden (vgl. Kapitel 1). Stark verallgemeinert lässt sich feststellen, dass in diesen Phasenmodellen jeweils folgende Elemente enthalten sind: Einzelberatung und Vorbereitung, Klärung der Vereinbarkeit
von Familie und Ausbildung, Betriebsakquise für Teilzeitausbildungen und Kooperation mit Unternehmen, Vermittlung in Teilzeitausbildungen und die Begleitung von Auszubildenden und Betrieben in der
ersten Phase der Teilzeitausbildung. Im Einzelnen nimmt ein Förderfall folgenden idealen Verlauf:
1. Erstgespräch: Im ersten Gespräch wird besprochen, welche Ideen und Vorstellungen die Teilnehmenden mitbringen und es wird geprüft, ob die jeweilige Person mit ihren Anliegen zum Projekt passt.
Wenn dies der Fall ist, wird die Person in das Projekt aufgenommen und es werden die Formulare des
Trägers und der ESF-Fragebogen ausgefüllt. Darüber hinaus wird auch das Jobcenter über die Projektteilnahme der Person informiert, damit sie während des Projekts nicht noch in andere Maßnahmen
vermittelt wird.
2. Sicherstellung der Kinderbetreuung: In einem nächsten Schritt kümmert man sich um die Kinderbetreuung während der Projektteilnahme. Hierbei müssen fast immer individuelle Lösungen gefunden
werden.
3. Teilnahme an Kursangeboten des Trägers: Wenn die Kinderbetreuung der teilnehmenden Person
geklärt ist, kann sie an unterschiedlichen Kursangeboten des Trägers teilnehmen, die alle in den Örtlichkeiten des Trägers stattfinden. Die Kurse sind modular aufgebaut und bieten die Möglichkeit, auch
zwischendurch einsteigen zu können. Beispiele für Projektmodule sind der „TalentKompass“, der zur
Profilbildung und Zielfindung genutzt wird, EDV-Schulungen und Bewerbungstrainings sowie Kurse
zum Thema „Familie und Beruf“, „Zeitmanagement“ und „Umgang mit Stress“. Besonders nachgefragt
wird nach Aussage des Trägers insbesondere der Kurs „EDV“, welcher nach Einschätzung der Interviewperson auch von vielen Teilnehmenden gebraucht wird. Es sei teilweise „erschreckend“, wie wenig
manche Teilnehmende in diesem Bereich könnten und wüssten. Die Teilnahme am EDV-Kurs lasse sich
stark mit dem Bildungsstand der Teilnehmenden assoziieren.
Insgesamt zeige sich nach Aussage der interviewten Beraterin sowohl für ihren Projektstandort als
auch für andere Projektstandorte, dass sich die Zahl der Teilnehmenden bis zum Ende des Kurses drastisch reduziere. Die Hälfte der Teilnehmenden sei nicht kontinuierlich anwesend und führe das Angebot dann auch nicht zu Ende. Ursache seien häufig eigene oder Krankheiten der Kinder. Die Kurse
dienten aber auch als „Test“. Aus einer unregelmäßigen Teilnahme könne bspw. oft geschlossen werden, dass die betreffenden Personen noch nicht ausbildungsbereit oder -fähig seien. Letzteres werde
natürlich mit den Frauen besprochen bevor die nächsten Schritte gegangen würden.
4. Aufbrechen von geschlechtsstereotypem Berufswahlverhalten: Inwiefern bei der Beratung im Rahmen
der TZA-Projekte geschlechtsuntypische Berufe eine Rolle bei der Berufsorientierung und Vermittlung
spielten, wird in Kapitel 3.6.1 dargestellt.
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5. Betriebsakquise und Vermittlung in TZA: Die Einbindung der Betriebe ist wahrscheinlich die wichtigste Gelingensbedingung für die Aufnahme von TZA-Verhältnissen. Die Ansprache der Betriebe stellt die
Projekte allerdings vor große Herausforderungen.
6. Kontaktdichte vor und während der TZA: Nach Aussage der interviewten Beraterin gestaltet sich die
Kontaktdichte höchst unterschiedlich und in Abhängigkeit von den Phasen der Teilnahme. Während
der Präsenzmodule beim Träger würden keine zusätzlichen Termine vereinbart, da Beraterin und Teilnehmerin sich vor Ort besprechen könnten. Nach Kursabschluss werde versucht, alle ein bis zwei Wochen einen Beratungstermin zu vereinbaren. Alternativ könne auch telefonisch oder per E-Mail kommuniziert werden, bspw. um den jeweiligen „Stand der Dinge“ abzufragen. Wenn eine Teilnehmerin ein
Praktikum absolviere, komme es auch vor, dass vier Wochen kein Kontakt bestehe. Diese Aussage bestätigt sich auch in den Aussagen einer Teilnehmerin: Die Kontaktdichte zur Beraterin variiere nach
Phasen. So hätten am Anfang der Beratung noch relativ oft Gespräche stattgefunden (ca. 1 Mal die
Woche), während in der Praktikumszeit längere Zeit gar kein Kontakt zur Beraterin bestanden habe.
Nachdem die Ausbildung der Teilnehmerin begonnen habe, sei sie kaum noch mit der Beraterin in
Kontakt gewesen. Die Beratung und Betreuung der Teilnehmenden nach Aufnahme der Ausbildung
war auch Gegenstand der standardisierten Befragung der Projektstandorte. Das Antwortmuster der 19
antwortenden Träger bestätigt ein individuelles und bedarfsorientiertes Vorgehen. In Abhängigkeit von
den Phasen der Teilnahme vor und nach Beginn der Ausbildung nimmt die Kontakthäufigkeit mit der
Zeit ab. Hierin zeigt sich auch, dass die Gespräche Teil von Selektionsprozessen sind. Personen mit
erhöhtem Beratungsbedarf gelangen bspw. gar nicht in die Ausbildungsverhältnisse.
3.5.2

Typische Problemstellungen vor und während der TZA

Insgesamt erweisen sich drei Problemkonstellationen als besonders relevant im Kontext der TZAProjekte.
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1. Sicherstellung der Kinderbetreuung
Die Ergebnisse der Arbeiten der Evaluation zeigen deutlich, dass die Sicherung der Kinderbetreuung
das größte Problem für die Zielgruppe der TZA-Projekte darstellt. Auch in der Online-Befragung nannten 55,7 % bzw. 64 der Vertreter/innen der Träger und Projektpartner dies als Problemstellung für die
Geförderten in den TZA-Projekten (vgl. Abbildung 2). Insbesondere für den ländlichen Raum kann
festgehalten werden, dass die Kinderbetreuungsangebote noch nicht flexibel genug sind. Dies gilt
auch und vor allem für die sogenannten Randzeiten aber auch für Berufe bspw. in den Bereichen Verkauf und Pflege. In diesen Fällen müssten Sonderlösungen gefunden werden, die aber häufig nicht
dauerhaft Bestand haben.
Abbildung 2:

Probleme der Teilnehmenden vor oder während der TZA

55,7%

Kinderbetreuung ist nicht vollständig gesichert

32,2%

Einkommenssituation hat sich durch die
Teilzeitausbildung verschlechtert
Zu hohe fachliche Anforderungen im Rahmen der
Teilzeitausbildung

13,9%

Bei den Teilnehmenden, mit denen meine
Organisation zusammengearbeitet hat, oder noch
zusammenarbeitet, sind keine Probleme aufgetreten.

13,9%

29,6%

Sonstige Probleme der Teilnehmenden

0%
Ja

Nein

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Frage nicht beantwortet

Quelle: Befragung der Träger- und Projektpartner, n=115.

2. Finanzielle Probleme während der Teilzeitausbildung
Neben der Sicherung der Kinderbetreuung scheint auch die Sicherung des Lebensunterhalts während
der Teilzeitausbildung ein wesentliches Problem für Teilnehmende der TZA-Projekte zu sein. In der
Träger- und Partnerbefragung nannten ca. ein Drittel der Befragten (32,7 %, 37 Fälle) diese Problemstellung. Insbesondere die Übergangsphase vom SGB II zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) gestaltet
sich häufig schwierig, da es in dieser Zeit häufig zu finanziellen Engpässen bei den Teilnehmenden
komme. Problematisch an dem Übergang sei, dass der Antrag auf Berufsausbildungsbildungsbeihilfe
erst nach Abschluss des Ausbildungsvertrages eingereicht werden könne und die Bearbeitung des
Antrages zu lange dauere. Entsprechend agieren die Projekte gegenüber den Jobcentern und den
Ausbildungsbetrieben. Die Erfolge hängen aber immer vom Einzelfall ab. Eine übergreifende Lösung
zeigt sich nicht. Die TZA-Projekte erhoffen sich durch eine Rechtsvereinfachung Besserung.7 Teilweise
7

Im 9. SGB II-Änderungsgesetz vom 23.06.2016 – "Rechtsvereinfachung“ wurde festgehalten, dass der folgende
Satz 1 des Absatzes 5: „Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgeset-
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werde aktuell über Bildungsgutscheine dafür gesorgt, dass die Teilnehmenden im ALG IILeistungsbezug blieben, wodurch der Lebensunterhalt gesichert wäre. Dass diese Option von den anderen Befragten nicht thematisiert wurde, zeigt, dass es sich auch hierbei um eine Insellösung handelt.
3. Merkmale der Teilnehmenden
Auch in der Person liegende Eigenschaften zeigen sich überdurchschnittlich häufig als problematisch
für die Vermittlung in eine Teilzeitausbildung. Dazu gehören:


mangelnde Deutschkenntnisse. In diesen Fällen werde versucht, die Sprachkenntnisse der Teilnehmenden vor Beginn der Ausbildung zu verbessern.



kein Führerschein und/oder kein Auto. Öffentliche Verkehrsmittel sind insbesondere in ländlichen
Gebieten nicht ausreichend ausgebaut.



chronische Krankheiten oder körperliche oder geistige Behinderungen.



Probleme im Umgang mit den fachlichen Inhalten und Anforderungen der Berufe. Teilweise scheinen einzelne AZUBIs von den berufs-fachlichen Inhalten überfordert. Hierin zeigen sich höchstwahrscheinlich Probleme, sich genügend Freiraum zum Lernen zu schaffen.



Persönliche Probleme der Teilnehmenden (familiäre Probleme).



Ausbleibende Anerkennung ausländischer Schul- und Berufsabschlüsse.

Dass bei den Teilnehmenden der TZA-Projekte vor oder während der Ausbildung gar keine Probleme
aufgetreten sind, wurde lediglich von 13,9 % (16 Fälle) der befragten Träger und Partner angegeben.
Eine besondere Schwierigkeit besteht natürlich bei Teilnehmenden, die in mehrfacher Hinsicht eingeschränkt sind (z. B. körperlich und sprachlich).
3.5.3

Betriebsakquise und Zusammenarbeit mit Ausbildungsbetrieben

Die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Betrieben ist eines der entscheidenden Handlungsfelder
der TZA-Projekte. Zum einen sollen sie für das Projekt akquiriert werden und Praktikums- und/oder
Ausbildungsplätze einrichten. Zum anderen haben die Träger auch die Aufgabe, Ausbildungsbetriebe
zu beraten und zu begleiten, um „das Modell der Teilzeitausbildung in die betriebliche Praxis zu integrieren, Akzeptanz für die besondere Lebenssituation von Alleinerziehenden zu schaffen und Ausbildungsabbrüche zu vermeiden“ (Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg 2014, S. 6). Im Folgenden wird dargestellt, welche Erkenntnisse auf Grundlage
der verschiedenen Befragungsmethoden zur Kooperation der Träger mit den Ausbildungsbetrieben
gewonnen werden konnten.
Die Untersuchung der Betriebsakquise zeigt ein eher durchwachsenes Bild. Schwierigen Fällen scheint
es v.a. an Akzeptanz der TZA als solcher zu mangeln. Manchmal fehle die Bereitschaft der Betriebe,
Alleinerziehenden eine Chance zu geben. Betriebe zeigten immer noch große Skepsis gegenüber der
Zielgruppe der Projekte und deren Zuverlässigkeit. Nach Aussage einer Interviewperson eines TZAProjekts könne solchen Vorbehalten vor allem mit persönlichen Einzelberatungen der Betriebe durch
zes dem Grunde nach förderungsfähig ist, haben über die Leistungen nach § 27 hinaus keinen Anspruch auf
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts“ nicht auf Auszubildende anzuwenden ist, die nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Leistungen beantragt haben und über deren Antrag das zuständige Amt für
Ausbildungsförderung noch nicht entschieden hat.
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den Träger erfolgreich entgegengetreten werden. Insgesamt sei bei vielen Unternehmen und Betrieben
aber noch viel Überzeugungs- und Motivationsarbeit notwendig, damit sie sich dem TZA-Modell öffnen.
Die interviewte Beraterin eines Trägers berichtete, dass inzwischen eine Datenbank aufgebaut worden
sei, in der die Kontakte mit Betrieben eingepflegt würden und die von den Beratern bzw. Beraterinnen
untereinander geteilt werde. Die Akquise von neuen Betrieben erfolge größtenteils über Praktika. Dieser Weg stelle häufig die beste Chance dar, um Teilnehmende in eine Ausbildung zu überführen. Um
die Praktika zu vermitteln, kontaktiere die Beraterin bzw. der Berater die Betriebe telefonisch. Teilweise
werde darauf geachtet, dass sich die Betriebe selbst als „familienfreundlich“ bezeichneten. Nur Bewerbungen zu verschicken, sei meist nicht sehr erfolgreich.
Für die TZA-Projekte werden v.a. kleine und mittelständische Betriebe insbesondere im Dienstleistungs- und Verwaltungssektor akquiriert. In der standardisierten Befragung gab eine befragte Person
an, dass eine stärkere Mitwirkung von großen und mittelständischen Unternehmen wünschenswert
wäre. Entsprechend müssten Großunternehmen aber zum Teil auch mittelständische Unternehmen
noch stärker für das Modell der Teilzeitausbildung sensibilisiert werden.
Wichtige Kooperationen zwischen Projekten und Betrieben bestehen vor allem zu Kliniken und Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Kindergärten und zu privatwirtschaftlichen Unternehmen aus dem
Hotel- und Gaststättenbereich, der Tourismuswirtschaft und dem Einzelhandel. Bei den meisten Berufen, die in Teilzeit angeboten werden, handelt es sich um „klassische Frauenberufe“, wie Altenpflegerin,
Industriekauffrau, Friseurin etc. Dies erscheint vor dem Hintergrund des Ziels des Aufbrechens von
geschlechterstereotypem Berufswahlverhalten problematisch. Branchen mit größerem Fachkräftemangel – wie bspw. der Pflegebereich – reagieren besonders bereitwillig und interessiert auf die TZAProjekte.
In der Zusammenarbeit hängen die Projekterfolge maßgeblich von der Bereitschaft der Betriebe ab.
Versuche aktiver Einflussnahme der Projekte in betriebliche Abläufe, um so eine TZA zu ermöglichen,
bspw. die Flexibilisierung der Arbeitszeiten, sind selten erfolgreich. Nach Aufnahme der TZA verlieren
die Projekte häufig zunächst den Kontakt zu den Betrieben bzw. können nur im Hintergrund agieren,
da entweder AZUBI oder Betrieb eine Präsenz der Projekte nicht wünscht. Die Beratung und Begleitung
der Teilnehmenden und

der Ausbildungsbetriebe in

der ersten Phase des Ausbildungs-

/Umschulungsverhältnisses erfolgt sehr individuell.
Häufigster erster, intensiver Kontakt zwischen Projekt, Betrieb und Teilnehmerin sind Praktika. Während der Praktika bleiben die Beraterinnen aber meistens mit dem Betrieb in Kontakt. Selbst wenn das
Praktikum nicht in eine Ausbildung mündet, können die Betriebskontakte für spätere Teilnehmende
genutzt werden.
3.5.4

Qualität der Kooperation mit Projektpartnern und Einbindung in den regionalen Kontext

Aus den Projektanträgen der TZA-Projekte geht hervor, dass in allen Projekten die Kooperation mit
Projektpartnern einen zentralen Bestandteil der Projektumsetzung darstellt. Zur Bedeutung der Kooperationen für die Projekte wurden in der Online-Befragung den Partnern auf Projekt- und Programmebene mehrere Fragen zur konkreten Projektumsetzung gestellt. Die Bedeutung der Zusammenarbeit
zeigt sich zunächst darin, dass die Mehrheit der antwortenden Partner vor nicht allzu langer Zeit mit
Teilnehmenden der TZA-Projekte Kontakt hatte; die Partner werden aktiv in den Beratungs- und Begleitungsprozess eingebunden. Die Gewinnung von Teilnehmenden (42,7 %) stellt dabei den wichtigsten Anlass für eine Zusammenarbeit dar (vgl. Abbildung 3).
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Abbildung 3:

Themen in der Zusammenarbeit zwischen den TZA-Projekten und den Projektpartnern

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Partnerbefragung, n=96.

Von knapp 30 % der Befragten wurde noch auf sonstige Möglichkeiten der Beteiligung an den Teilzeitausbildungsprojekten hingewiesen. Dabei wurden folgende Bereiche genannt: Qualifizierung von Teilnehmenden, allgemeine Programmberatung, Mitwirkung als Jobcenter oder Ausbildungsbetrieb, Beteiligung an organisatorischen oder koordinierenden Aufgaben im Netzwerk, rechtliche Beratung oder
Förderung des Projekts durch Finanzierung oder als Multiplikator. Entsprechend der Anlässe für die
Zusammenarbeit und den Themen der Projekte werden Jobcenter und Ausbildungsbetriebe als „sehr
wichtige“ Kooperationspartner erachtet. Dazu treten das Netzwerk Teilzeitausbildung BadenWürttemberg, welches sich explizit mit den Möglichkeiten der Teilzeitausbildung befasst und die
Kammern. Dabei scheinen die IHK von etwas größerer Bedeutung für die TZA-Projekte zu sein. Hierin
drückt sich dann das Berufswahlverhalten der Projekt-Teilnehmerinnen aus. Die Kommunen und die
Agenturen für Arbeit werden insgesamt als „eher unwichtig“ eingeschätzt. Die Trägervertreter/innen
sind mit der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Partnern im Schnitt (sehr) zufrieden.
Die TZA-Projekte erscheinen darüber hinaus in allen lokal und regional bestehenden Arbeitsgemeinschaften, Gremien und Netzwerken des Bildungsbereichs und des Bereichs Alleinerziehende aktiv vertreten zu seien. Auch auf Landes- und Bundesebene seien die Projekte in entsprechenden Netzwerken
repräsentiert. Zu nennen sind z. B. „Lokale Bündnisse für Familie“, das „Regionale Bündnis für Familie
Ostwürttemberg“, das „Netzwerk Qualifizierung und Ausbildung“, regionale TZA-Netzwerke oder das
„Netzwerk Arbeit im Ostalbkreis“.
Es bestehen durchaus räumliche Überschneidungen zwischen TZA-Projekten. Dies wirkt sich aber nicht
auf die Projekterfolge aus. Zwischen den Trägern, die im Bereich der TZA tätig sind, scheint diesbezüglich ein gutes und unkompliziertes Verhältnis zu bestehen. Es entstünde insbesondere keine Konkurrenzsituationen im Bereich der Teilnehmendengewinnung. Fast zwei Drittel der standardisiert befragten Trägervertreter/innen berichteten darüber hinaus von einer Zusammenarbeit mit anderen TZAProjekten.
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Im Hinblick auf die Abgrenzung der TZA-Projekte zu anderen Förderprogrammen wurde von allen
interviewten Experten/innen der Projekte angegeben, dass sie keine anders geförderten Projekte zur
sehr spezifischen Thematik der TZA kannten. Allerdings wies die Interviewperson von einem TZAProjekt auf eine Konkurrenzsituation zu einem anderen Förderprojekt hin. Dabei handele es sich um
ein Förderprojekt im Bundes-ESF-Programm „Gute Arbeit für Alleinerziehende“, welches ganz allgemein den Wiedereinstieg in Ausbildung und Beruf von alleinerziehenden Jugendlichen als Thema habe.
Wegen anfänglicher Kommunikationsschwierigkeiten mit diesem Projekt, habe sich erst nach einiger
Zeit herausgestellt, dass junge Alleinerziehende nicht an beiden Projekten teilnehmen konnten. Laut
der Interviewperson haben die Jobcenter hinsichtlich der Maßnahmenzuweisung bestimmte Vorgaben,
weswegen potenzielle Teilnehmende bevorzugt an das vom Bundes-ESF geförderte Projekt vermittelt
wurden. Dies stelle ein Problem für das TZA-Projekt dar.
3.5.5

(Sozial) innovative Elemente an den Projekten

Die Vertreterinnen der fünf TZA-Projekte gaben eine sehr ähnliche Definition des Begriffs „soziale Innovation“. Dies sei „das Schaffen neuer Wege, welche zu mehr Flexibilisierung von starren Strukturen
allgemein und konkret im Ausbildungssystem führen und dabei vor allem den speziellen Bedürfnissen
von bestimmten Randgruppen der Gesellschaft, welche durch besondere Hindernisse auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt systematisch benachteiligt sind, berücksichtigen“. Vor diesem Hintergrund
erscheine das TZA-Modell als solches auch heute noch innovativ, auch wenn es nicht mehr neu ist.
Innovativ seien v.a. die Elemente der Vernetzung mit Betrieben und der individuellen Betreuung der
Teilnehmenden. Darüber hinaus wurden von verschiedenen Interviewpersonen noch weitere Aspekte
genannt, die als besonders innovativ angesehen wurden:


die Lobbyarbeit von Netzwerken, repräsentiert durch unterschiedliche soziale Träger des Ausbildungssystems,



die offensive und breite Öffentlichkeitsarbeit durch die TZA-Träger über unterschiedliche Kanäle,



das Voranbringen der regionalen Familienfreundlichkeit gegenüber Alleinerziehenden,



das Abbauen von Stigmatisierung Leistungsschwächerer durch die TZA-Projekte.



Die TZA-Projekte wirkten zudem innovativ in die Berufsschulen. Einzelne Berufsschulen passten
Schulzeiten und -abläufe den Bedürfnissen von TZA-Teilnehmenden an.

Als problematisch wurde von einer Interviewperson eines TZA-Projekts neben der regional zum Teil
geringen Unterstützung durch relevante Akteure außerdem der Aspekt der immer noch zu geringen
Bekanntheit des TZA-Modells erwähnt. Sowohl die direkte, als auch die indirekte Zielgruppe der TZAProjekte könnten aufgrund dessen immer noch nur eingeschränkt erreicht werden.
Eine Verstetigung der sozialen Innovation des TZA-Modells im Sinne einer Regelfinanzierung wird von
den Interviewpersonen von zwei TZA-Projekten zwar grundsätzlich als etwas Positives aufgefasst, aber
sie stehen dieser gleichzeitig z. T. auch skeptisch gegenüber. Denn sobald Maßnahmen über die Agentur für Arbeit ausgeschrieben würden, komme es häufig zu einem Preisdumping, welches es den Trägern unmöglich mache, noch nach Tarif zu entlohnen. Aufgrund dessen würden sich einige Träger
nicht mehr an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen.
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3.6
3.6.1

Zielerreichung
Primäre Ziele der Projekte

Das zentrale Ziel der TZA-Projekte besteht laut dem Förderaufruf darin, den Teilnehmenden „den Weg
in eine Ausbildung zu ermöglichen, sie dabei zu unterstützen, eine abgebrochene Ausbildung fortzusetzen oder eine neue Ausbildung/Umschulung zu beginnen“ (Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg 2014, S. 4). In der Online-Befragung zeigt sich
exemplarisch, dass die Projekt- und Netzwerkpartner die Erreichung des zentralen Ziels der TZAProjekte, den Beginn oder die Fortsetzung einer Ausbildung bzw. Umschulung bestätigen. Von allen
drei Befragtengruppen wurde am häufigsten angegeben, dass die Erreichung dieses Zieles „sehr gut“
oder „gut“ gelinge (vgl. Abbildung 4).
Abbildung 4:

Bewertung der Erreichung des Ziels, die Übergangs- und Ausbildungssituation von jungen
Menschen mit besonderem Förderbedarf zu verbessern
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Quelle: Eigene Berechnungen, Projektträger n=19, Projektpartner n=97, Netzwerkpartner n=16.

Auch bei der Fallstudie zeigte sich, dass die interviewte Beraterin eines TZA-Projekts mit den bisherigen Ergebnissen des TZA-Projekts zufrieden war, eine Interviewperson vom Jobcenter hatte ebenfalls
gute Erfahrungen hinsichtlich der Zielerreichung des Projekts gemacht. So sei bei den beiden Frauen,
die sie dem Projekt zugewiesen hatte, die Vermittlung sehr gut verlaufen und nach kurzer Zeit seien sie
bereits in Ausbildungen eingemündet.
Die Monitoringdaten geben zusätzlich Aufschluss über die Zielerreichung. Im Förderaufruf wurde als
Ergebnisziel festgelegt, dass 40 % der Teilnehmenden unmittelbar nach der Teilnahme eine schulische
oder berufliche Ausbildung absolvieren sollten (vgl. Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie,
Frauen und Senioren Baden-Württemberg 2014, S. 7). Um die Zielerreichung zu überprüfen, wurde auf
Basis des Report 2226 der gemeinsame Ergebnisindikator CR02 „Anzahl Teilnehmende, die nach ihrer
Teilnahme eine schulische/berufliche Bildung absolvieren“ ausgewertet. Dabei hat sich gezeigt, dass
von den insgesamt 657 Teilnehmenden 198 Personen nach ihrer Teilnahme an einem TZA-Projekt eine
schulische oder berufliche Bildung absolvieren. Dies entspricht einer Zielerreichungsquote von 30,1 %.
Neben den 198 Personen, die nach der Teilnahme an einem TZA-Projekt eine schulische/berufliche
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Bildung aufgenommen haben, haben 94 eine Qualifizierung erlangt; 98 einen Arbeitsplatz aufgenommen (einschl. Selbständige). Lediglich sechs nichterwerbstätige Teilnehmende sind nach ihrer Teilnahme auf Arbeitssuche. Insgesamt konnte für 324 Personen die Arbeitsmarktposition verbessert werden
(vgl. Tabelle 3).
Tabelle 3: Gemeinsame Ergebnisindikatoren
Ergebnisindikatoren

Insgesamt

Anzahl Teilnehmende, die nach ihrer Teilnahme
eine schulische/berufliche Bildung absolvieren

198

Anzahl Teilnehmende, die nach Teilnahme eine
Qualifizierung erlangt haben

94

Anzahl Teilnehmende, die nach ihrer Teilnahme
einen Arbeitsplatz haben, einschl. Selbständige

98

Anzahl nichterwerbstätige Teilnehmende, die
nach ihrer Teilnahme auf Arbeitssuche sind

6

Anzahl Teilnehmende, die nach ihrer Teilnahme auf
Arbeitssuche sind, eine schulische/berufliche Bildung
absolvieren, eine Qualifizierung erlangen, einen Arbeitsplatz haben, einschließlich Selbständige

324

Quelle: ISG Monitoringanalysen (Stand: 01.08.2017).

Neben dem Hauptziel, die Teilnehmenden bei der Aufnahme einer Ausbildung bzw. Umschulung oder
Fortsetzung einer abgebrochenen Ausbildung zu unterstützen, verfolgen die TZA-Projekte darüber
hinaus noch folgende einzelne Ziele:
(1) Erwerb eines Berufsabschlusses trotz familiärer Inanspruchnahme
Durch gezielte Förderung soll den Teilnehmenden die Möglichkeit eröffnet werden, trotz familiärer
Inanspruchnahme einen Berufsabschluss zu erwerben. Anhand der Monitoringanalysen wurde deutlich,
dass im August 2017 von insgesamt 657 Teilnehmenden bereits 198 Personen nach ihrer Teilnahme an
einem TZA-Projekt eine schulische oder berufliche Bildung absolvieren (30 %). Dies könnte z.B. auch
Vorbereitungskurse zu einer Externenprüfung beinhalten. Inwiefern dies in den einzelnen Fällen auch
zu einem Berufsabschluss führt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden, da die Teilnehmenden sich wahrscheinlich größtenteils noch in Ausbildung befinden.
(2) Individuelle Unterstützung der Teilnehmenden, um Vereinbarkeit von Familie und Beruf während der
Ausbildung bzw. Umschulung zu gewährleisten
Die Zielstellung einer erfolgreichen individuellen Unterstützung der Teilnehmenden erweist sich als
Voraussetzung für die Erreichung des Hauptziels, der Aufnahme einer Ausbildung oder Umschulung.
Die Unterstützung der Teilnehmenden stellt somit einen Hauptteil der Arbeit in den Projekten dar.
Entsprechend bewerten die Befragten die „individuelle Beratung“ der Teilnehmenden als gut. Durch
die individuelle Unterstützung soll auch sichergestellt werden, dass die Teilnehmenden Familie und
Beruf während der Ausbildungs- oder Umschulungszeit besser vereinbaren können. Wie gezeigt, spielt
das Thema Vereinbarkeit von Familie und Ausbildung/Umschulung in der individuellen Beratung von
Alleinerziehenden eine wichtige Rolle. Die Kinderbetreuung kann allerdings nicht in allen Fällen sichergestellt werden. Insbesondere im ländlichen Raum und zu Randzeiten ist es schwierig, die Kinderbetreuung zu garantieren (vgl. Kapitel 3.5.2).
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(3) Abbau von Geschlechtsstereotypen bei der Berufswahl
Die TZA-Projekte sollen dazu beitragen, Geschlechterstereotype bei der Berufswahl abzubauen. Um
dies zu erreichen, sollen die Teilnehmenden ein möglichst breites Spektrum an beruflichen Alternativen in ihre Abwägungen einbeziehen können. Inwiefern dies bei der Umsetzung der Projekte bereits
gelingt, wird im anschließenden Kapitel „Zielerreichung der Querschnittsziele“ dargestellt (vgl. Kapitel
3.6.2).
(4) Berücksichtigung von Berufen, die auf Umwelt- und Klimaschutzziele ausgerichtet sind
Ferner wurde im Förderaufruf das Ziel formuliert, dass – soweit es möglich und fachlich sinnvoll ist –
auch Berufe, die auf Umwelt- und Klimaschutzziele ausgerichtet sind, in die Orientierung einbezogen
werden sollten. Auf die Erreichung dieses Ziels wird ebenfalls in Kapitel 3.6.2. eingegangen.
(5) Kompensation von Fachkräfteengpässen
Die TZA-Projekte sollen zudem bestehende Ungleichgewichte auf dem Ausbildungsmarkt mindern
helfen, indem Unternehmen mit Fachkräfteengpässen in die Förderung eingebunden werden. In der
Online-Befragung gaben 50 % der dort berücksichtigten Ausbildungsbetriebe an, mit Fachkräfteengpässen konfrontiert zu sein. Dies kann als Indiz gelten, dass sich die TZA-Projekte durchaus an Unternehmen mit aktuellen Fachkräfteengpässen wenden.
(6) Höhere gesellschaftliche Akzeptanz sowie Etablierung der TZA
Die geförderten Projekte sollen außerdem dazu beitragen, die gesellschaftliche Akzeptanz der beruflichen Teilzeitausbildung zu erhöhen, deren Verankerung im Ausbildungswesen zu stärken und die Teilzeitberufsausbildung als Instrument der Vereinbarkeit von Ausbildung und Familie zu etablieren.
In der Online-Befragung der Netzwerkpartner hat sich herausgestellt, dass das Erreichen einer höheren
Bekanntheit und Akzeptanz der Teilzeitausbildung in Baden-Württemberg von jeweils ca. 40 % der
Netzwerkpartner, mit „gut“ oder „befriedigend“ bewertet wurde (jeweils 9 Fälle). Weitere 13 % der
Netzwerkpartner bewerteten diese Zielerreichung sogar mit „sehr gut (3 Fälle). Als nur „ausreichend“
oder „mangelhaft“ wurde die Erreichung einer höheren Bekanntheit und Akzeptanz der Teilzeitausbildung in Baden-Württemberg hingegen von keinem Netzwerkpartner bewertet. Hinsichtlich der Etablierung der Teilzeitausbildung als „reguläre Form der Ausbildung“ besteht dagegen aus Sicht der Netzwerkpartner noch Verbesserungspotenzial. Dieses Ergebnis spiegelt sich in den Ergebnissen zur Betriebsakquise. Kenntnis und Akzeptanz der TZA und der Zielgruppe der TZA-Projekte erhöht die Bereitschaft, Praktikums- und Ausbildungsplätze TZA-konform auszugestalten und schließlich auch in TZA
auszubilden.
3.6.2

Zielerreichung der Querschnittsziele

Im Folgenden wird dargestellt, welche Rolle die Querschnittsziele „Gleichstellung von Frauen und
Männern“, „Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung“ sowie „ökologische Nachhaltigkeit“ in den
TZA-Projekten spielen und in welchem Ausmaß diese Ziele bislang erreicht werden konnten.
Die TZA-Projekte sollen einen spezifischen Beitrag zum Querschnittsziel Gleichstellung von Frauen und
Männern leisten, indem sie an den geschlechtsspezifischen Lebenslagen der Zielgruppen ausgerichtet
sein sollen und einen Beitrag zur Überwindung von Geschlechterstereotypen leisten sollen (vgl. Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg 2014, S. 5).
Anhand der Online-Befragung konnten Erkenntnisse darüber gewonnen werden, mit welchen grundlegenden Maßnahmen die Projektträger das Querschnittsziel „Gleichstellung von Frauen und Männern“
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im Rahmen ihrer TZA-Projekte verfolgen. Dabei zeigte sich, dass die Gleichstellung von Frauen und
Männern grundsätzlich in allen Projekten eine Rolle spielte (vgl. Abbildung 5).
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Abbildung 5:

Maßnahmen zur Umsetzung des Querschnittsziels „Gleichstellung von Frauen und Männern“ in den TZA-Projekten

Quelle: Eigene Berechnungen, n=19 Projektträger.
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Es kann davon ausgegangen werden, dass sowohl die aktive Unterstützung der Teilnehmenden bei der
Organisation der Kinderbetreuung als auch das Vorhandensein eines Gleichstellungskonzepts sowie
die Umsetzung einer Strategie des Gender Mainstreamings dazu führen, dass die Berater/innen in den
Gesprächen mit den Teilnehmenden deren geschlechtsspezifische Lebenslagen berücksichtigten. Von
nicht mehr ganz so vielen Befragten der Projektträger wurden in der Online-Befragung
-

die „Vermittlung in Ausbildungsbetriebe mit hohen sozialen Standards“ (47,4 %, 9 Fälle),

-

„Besondere Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Ausbildung und Privatleben“ (42,1 %, 8 Fälle)
und

-

„Gleichstellung ist integriertes Fortbildungsthema für unsere Mitarbeiter/innen“ (42,1 %, 8 Fälle) genannt (vgl. Abbildung 5).

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass durchaus zusätzliche Maßnahmen für die Umsetzung des Querschnittsziels „Gleichstellung von Frauen und Männern“ ergriffen werden können.
Die Ergebnisse zum Ziel der Überwindung von Geschlechterstereotypen zeigen ebenfalls großes Potenzial, da 12 von 19 Projektträgern angaben, dass die Vermittlung von jungen Frauen in männertypische Berufe eine Maßnahme darstellt, mit der die Umsetzung des Querschnittsziels „Gleichstellung von
Frauen und Männern“ verfolgt wird. Obwohl diese Maßnahme von der Mehrheit der befragten Träger
angewandt wird, scheint der Abbau von Geschlechterstereotypen bei der Berufswahl jedoch bislang
kaum zu gelingen.
Dies wurde daran deutlich, dass in der Online-Befragung alle Befragtengruppen das Aufbrechen von
Geschlechterstereotypen bei der Berufswahl in den TZA-Projekten am häufigsten nur als „befriedigend“ oder „ausreichend“ erreicht bewerteten. Auch in den Experteninterviews und der Fallstudie wurde offensichtlich, dass das Projektpersonal in unterschiedlichem Ausmaß Teilnehmende für genderuntypische Berufe sensibilisiert und sich die - fast ausschließlich weiblichen - Teilnehmenden letztlich
doch wieder für frauentypische Berufe entschieden. Ursächlich hierfür ist sehr häufig, dass das Interesse der Projektteilnehmenden an einer Ausbildung in geschlechteruntypischen Berufsfeldern eher gering ist und auch nicht geweckt werden kann. Die Berater/innen stellen zwar im Zuge der Berufsorientierung genderuntypische Berufe vor und versuchen, bei Teilnehmenden Interesse für diese zu wecken.
Ferner wird in der Beratung vor allem auf Aspekte wie existenzsichernde Entlohnung bzw. gute berufliche Perspektiven und praktische Überlegungen, wie die Erreichbarkeit und die Vereinbarkeit der Lehrzeiten der Berufsschule mit der Kinderbetreuung, abgestellt. Dennoch werde i. d. R. eine stereotype
Berufswahl getroffen. Auch von den interviewten Experten/Expertinnen wurde angeführt, dass an diesem Ziel noch intensiv gearbeitet werden muss.
Die Ergebnisse der Befragungen und der Fallstudien zeigen nun, wie so häufig, dass das Aufbrechen
geschlechtsstereotypen Berufswahlverhaltens ein Aspekt ist, der kaum zufriedenstellend angegangen
wird. Vielmehr drängt sich immer häufiger der Eindruck auf, dass sich diese und „Integrationszielstellungen“ konkurrierend gegenüberstehen. Eine TZA kann vermittelt und begleitet werden, dies aber
sehr selten in einem geschlechtsuntypischen Beruf. Im Hinblick auf Vermittlungsprobleme seitens der
Betriebe äußern einzelne Träger ergänzend, dass es für Frauen z. T. auch sehr schwer sein kann, Ausbildungsplätze in männerdominierten Branchen, bspw. in Handwerksbetrieben, und noch dazu in Teilzeit zu bekommen.
Hinsichtlich des Ziels der Nicht-Diskriminierung kann zunächst festgehalten werden, dass „Personen
unabhängig ihrer Herkunft, Nationalität, ihrer Hautfarbe oder Religion, einer Behinderung oder ande-
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rer möglicherweise benachteiligender Merkmale die gleichen Chancen zur Teilnahme an der Förderung haben. Insbesondere sind Menschen mit Migrationshintergrund bei der Teilnehmerauswahl zu
berücksichtigen“ (vgl. Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren BadenWürttemberg 2014, S. 5). Fallstudien und Befragungen zeigen, dass dieses Querschnittsziel in den Projekten zuvorderst über die Einbindung von Personen mit Migrationshintergrund in die Projekte berücksichtigt wird.
Für Teilnehmende mit Migrationshintergrund ist aber eine noch engere Betreuung durch die Mitarbeitenden der TZA-Projekte notwendig. Die Träger müssten insbesondere bei der Kommunikation mit
dem Ausbildungsbetrieb unterstützend wirken, um Kommunikationsmissverständnisse, die aus sprachlichen Schwierigkeiten der Teilnehmenden resultieren, zu vermeiden. Kommunikationstrainings und
Deutschkurse, aber auch unverbindliche und informelle Erstberatungen zur TZA, wie angebotene
„Treffpunkte Arbeit und Beruf“ durch ein TZA-Projekt, wurden als sinnvolle Maßnahmen empfunden,
um Personen mit Migrationshintergrund zu erreichen. Teilweise wurde von den interviewten Personen
berichtet, dass Sprachförderungen auch im Rahmen des Projekts angeboten werden.
Abbildung 6:

Maßnahmen zur Umsetzung des Querschnittsziels „Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung von Frauen und Männern“ in den TZA-Projekten

Quelle: Eigene Berechnungen, n=19 Projektträger.

Eine große Mehrheit gab darüber hinaus an, dass sie „besondere Maßnahmen zur Förderung der
Chancengleichheit von Menschen mit Migrationshintergrund“ umsetzen (89,5 %, 17 Fälle) (vgl. Abbildung 6). Dies erscheint vor dem Hintergrund, dass Menschen mit Migrationshintergrund bei der Teilnehmerauswahl in besonderem Maße berücksichtigt werden sollen und es sich auch in der Praxis bei
über der Hälfte der Teilnehmenden (51,9 %) um Personen mit Migrationshintergrund handelt, schlüssig.
Ebenfalls noch von einer Mehrheit der Befragten wurden die Aussagen „Unsere Einrichtung verfügt
über ein Leitbild oder ein spezifisches Konzept zur Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung“
(68,4 %, 13 Fälle) und „Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung sind integrierte Fortbildungsthe-
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men für unsere Mitarbeiter/innen“ (57,9 %, 11 Fälle) bejaht (vgl. Abbildung 6). Diese Ergebnisse zeigen,
dass bei der Mehrheit der Projektträger bereits eine grundlegende Auseinandersetzung mit den Themen Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung stattgefunden hat.
Das Querschnittsziel ökologische Nachhaltigkeit soll über Aktivitäten erreicht werden, „die darauf abzielen, Berufe mit umweltschutzbezogenen Inhalten oder Unternehmen zu beteiligen, die sich im Umwelt- und Klimaschutz engagieren“ (Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und
Senioren Baden-Württemberg 2014, S. 4). Darüber hinaus wird den Projektträgern empfohlen, den
Deutschen Nachhaltigkeitskodex anzuwenden und sich an den Empfehlungen zum Green Public Procurement zu orientieren (vgl. Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
Baden-Württemberg 2014, S. 5).
Das Ziel, bei der Berufsorientierung auch Berufe, die auf Umwelt- und Klimaschutz ausgerichtet sind,
einzubeziehen, wird in der Breite nur schwer sichtbar. Allerdings werden in vier TZA-Projekten Berufe,
die auf Umwelt- und Klimaschutzziele ausgerichtet sind, bei der Berufsorientierung aktiv berücksichtigt. Zwei Standorte sind auf den Schwerpunkt „ökologische Nachhaltigkeit“ spezialisiert, weil dort eine
Konzentration auf Berufe in den Bereichen Nachhaltigkeit und Recycling stattfände. Es seien Betriebsbesichtigungen beim örtlichen Versorgungsunternehmen und im Klärwerk organisiert worden, um
einen Einblick in diese Berufssparte zu gewähren. Anhand der Online-Befragung hat sich gezeigt, dass
fast alle befragten Unternehmen (96,9 %) angaben, dass sie ökologische Nachhaltigkeit beachten.
Hinsichtlich des Deutschen Nachhaltigkeitskodex gaben 68,4 % der Antwortenden Projekt- und Partnervertreter/innen an, dass sie das nicht beurteilen können, 10,5 % gaben an, dass sie den Kodex anwenden und 10,5 % verneinten das. Weitere 10,5 % hatten diese Frage nicht beantwortet. Bei den
Empfehlungen zum Green Public Procurement ergab sich ein ähnliches Bild. Auch hier konnte dies von
einer Mehrheit der Befragten nicht beantwortet werden (73,7 %). 10,5 % stimmte einer Orientierung an
diesen Empfehlungen zu und 5,3 % verneinten das. Wiederum ca. 10 % konnten die Frage nicht beantworten.
3.7

Gesamtbewertung der Projekte durch die Akteure

Insgesamt scheinen Projektträger, Projektpartner und Netzwerkpartner größtenteils „sehr zufrieden“
oder „zufrieden“ mit den TZA-Projekten zu sein: 81,3 % der Netzwerkpartner, 63,1 % der Projektträger
und 48,5 % der Projektpartner bewerten die Projekte so. Die Bewertung der Projektpartner wird maßgeblich von der jeweiligen Nähe zum Projekt bestimmt.
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Abbildung 7: Gesamtzufriedenheit mit den TZA-Projekten
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Quelle: Eigene Berechnungen, Projektträger n=19, Projektpartner n=97, Netzwerkpartner n=16.

Sowohl anhand der Online-Befragung als auch anhand der Experten- und Fallstudieninterviews hat
sich herausgestellt, dass von den befragten Akteuren vor allem die „individuelle Beratung“ der Teilnehmenden durch das Projektpersonal positiv bewertet wurde. 8 In der Online-Befragung gaben einige
Projekt- und Netzwerkpartner an, dass es sich um engagierte und kompetente Berater/innen handelt.
Zudem bewerteten einige Befragte der Online-Befragung die Kommunikation zwischen den Berater/innen und den Teilnehmenden als gut und wiesen darauf hin, dass durch die individuelle Beratung
auf die Probleme der Teilnehmenden gut eingegangen werden könne. Auch in den Experteninterviews
wurde von den Interviewpersonen aller TZA-Projekte betont, dass sich die individuelle, sozialpädagogische Beratung und Begleitung der Berater/innen hinsichtlich der Vermittlung der Teilnehmenden in
Ausbildung bewährt habe. Die Gewährleistung eines laufenden Kontaktes und einer zu jeder Zeit bestehenden Ansprechbarkeit des Beraters bzw. der Beraterin sei insbesondere in der Bewerbungsphase
und während der ersten Monate der TZA notwendig, um Projektabbrüche zu verhindern.
Trotz der überwiegend positiven Bewertung der TZA-Projekte, wurde anhand der verschiedenen Erhebungsmethoden auch deutlich, was für Schwierigkeiten es bei der Projektumsetzung gegeben hat. In
der Praxis haben sich vor allem die Sicherstellung der Kinderbetreuung, die Finanzierung des Lebensunterhalts während der Ausbildung, die Zusammenarbeit mit Betrieben und bestimmte Merkmale der
Teilnehmenden als problematisch erweisen.

8

Im Rahmen der Online-Befragung wurden die Projektträger und Projektpartner gefragt, was Ihres Erachtens bei
der Beratung und Begleitung durch das Projektpersonal gut und schlecht läuft.
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4

Fazit und Handlungsempfehlungen

Insgesamt lässt sich festhalten, dass hinsichtlich des Hauptziels der Förderung – der Aufnahme einer
Ausbildung oder einer Umschulung – bereits erste Erfolge erreicht werden konnten. Dies gilt auch für
die Unterziele der Förderung lt. Förderaufruf, die vielfach als Voraussetzung für die Erreichung des
Hauptziels betrachtet werden können. Lediglich bezüglich des Beitrags der TZA-Projekte zum Abbau
von Geschlechterstereotypen bei der Berufswahl konnten bislang keine nennenswerten Erfolge festgesellt werden. Im Einzelnen:
Unterstützung beim Beginn oder der Fortsetzung einer Ausbildung bzw. Umschulung
Im Hinblick auf das Hauptziel der TZA-Projekte haben die empirischen Ergebnisse gezeigt, dass die
Übergangs- und Ausbildungssituation von jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf durch die
TZA-Projekte bereits verbessert werden konnte. Allerdings schlägt sich dies noch nicht so deutlich in
den Vermittlungsquoten in Ausbildung oder Umschulung nieder, da erst 30 % der Teilnehmenden
nach ihrer Teilnahme an einem TZA-Projekt eine schulische/berufliche Bildung aufgenommen haben.
Vor dem Hintergrund des im Förderaufruf festgelegten Ziels von 40 % erscheint das bislang erreichte
Ergebnis noch nicht ausreichend.
(1) Erwerb eines Berufsabschlusses trotz familiärer Inanspruchnahme
Inwiefern Teilnehmende, die nach ihrer Teilnahme an einem TZA-Projekt, eine schulische/berufliche
Bildung aufgenommen haben, diese auch abschließen und damit einen Berufsabschluss erwerben
werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden.
(2) Individuelle Unterstützung der Teilnehmenden, um Vereinbarkeit von Familie und Ausbildung bzw.
Umschulung zu gewährleisten
Im Hinblick auf das zweite Ziel konnten zwar erste Erfolge erzielt werden, aber es fand noch keine vollständige Zielerreichung statt. So hatte sich anhand der Online-Befragung gezeigt, dass die individuelle
Beratung der Teilnehmenden durch das Projektpersonal gut erfolgt und die Teilnehmenden auch bei
der Organisation der Kinderbetreuung aktiv unterstützt werden, dies aber nicht automatisch dazu
führt, dass die Teilnehmenden Familie und Beruf während der Ausbildungszeit gut vereinbaren können. Stattdessen ist auf Basis aller Erhebungsmethoden der Eindruck entstanden, dass die Sicherstellung der Kinderbetreuung für die Teilnehmenden der TZA-Projekte weiterhin das größte Problem darstellt. Demnach scheint die bislang erfolgte Unterstützung des Projektpersonals bei der Organisation
der Kinderbetreuung noch nicht ausreichend zu sein und könnte noch ausgebaut werden. Allerdings
muss hierbei auch berücksichtigt werden, dass der externe Faktor fehlender Betreuungsmöglichkeiten
von den Trägern nicht beeinflusst werden kann.
(3) Abbau von Geschlechtsstereotypen bei der Berufswahl
Für das dritte Ziel der TZA-Projekte konnten bislang kaum Erfolge verzeichnet werden. Zwar ergab die
Online-Befragung, dass die Mehrheit der befragten Träger es aktiv anstreben, junge Frauen in männertypische Berufe zu vermitteln, das Aufbrechen von Geschlechterstereotypen bei der Berufswahl in den
TZA-Projekten wurde aber von allen Befragtengruppen am häufigsten nur als „befriedigend“ oder
„ausreichend“ bewertetet. Auch in den Experteninterviews und der Fallstudie wurde offensichtlich, dass
das Projektpersonal in unterschiedlichem Ausmaß Teilnehmende für genderuntypische Berufe sensibilisiert und sich die - fast ausschließlich weiblichen - Teilnehmenden letztlich doch wieder für frauentypische Berufe entschieden. Demnach gibt es hinsichtlich der Erreichung dieses Ziels noch Verbesse-
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rungspotenzial. So wurde auch von den interviewten Experten/Expertinnen angeführt, dass an diesem
Ziel noch intensiv gearbeitet werden muss.
(4) Berücksichtigung von Berufen, die auf Umwelt- und Klimaschutzziele ausgerichtet sind
Ob bei der Berufsorientierung auch Berufe einbezogen werden, die auf Umwelt- und Klimaschutzziele
ausgerichtet sind, kann anhand der bisherigen Evaluation noch nicht eindeutig beantwortet werden.
Hierzu konnten nur sieben Trägervertreter/innen eine Angabe machen und dabei zeichnete sich keine
eindeutige Tendenz ab, da vier Personen dem zustimmten und drei Personen das verneinten. Die Ergebnisse weisen aber zumindest darauf hin, dass es an einzelnen Projektstandorten schon zu einer
Berücksichtigung von Berufen, die auf Umwelt- und Klimaschutzziele ausgerichtet sind, gekommen ist.
(5) Kompensation von Fachkräfteengpässen
Die TZA-Projekte sollten auch einen Beitrag dazu leisten, bestehende Ungleichgewichte auf dem Ausbildungsmarkt zu mindern, indem sie sich an Unternehmen mit aktuellen oder absehbaren Fachkräfteengpässen wenden. Hinsichtlich dieses Ziels zeigten sich bereits Erfolge. So gaben in der OnlineBefragung 50 % der befragten Ausbildungsbetriebe an, von Fachkräfteengpässen betroffen zu sein.
(6) Höhere gesellschaftliche Akzeptanz und Etablierung der TZA
Für die Zielerreichung des sechsten Ziels zeigte sich anhand der Online-Befragung ein ambivalentes
Bild. Auf der einen Seite wurde von der Mehrheit der Befragten angegeben, dass die Erhöhung der
Bekanntheit und Akzeptanz der TZA in der baden-württembergischen Gesellschaft bereits „sehr gut“
oder gut“ gelungen ist, Auf der anderen Seite wurde jedoch die Etablierung der TZA als reguläre Form
der Ausbildung im Ausbildungssystem von der Mehrheit der Befragten lediglich als „befriedigend“
bewertet, so dass diesbezüglich noch Verbesserungspotenzial besteht.
Die Förderung erscheint also überwiegend erfolgreich die ihr gesetzten Ziele zu verfolgen. Die Evaluierung hat gezeigt, dass dabei regelmäßig drei Kernprobleme gelöst werden müssen:


Kinderbetreuung verlässlich ermöglichen. Dies ist besonders im ländlichen Gebiet und für die
Randzeiten problematisch und muss jeweils individuell gelöst werden. Inwieweit die Lösungen
bestand haben, wird sich in den Ergebnissen der Verbleibsbefragung zeigen.



Finanzierung – insbesondere der Übergangsphase zur Ausbildung ermöglichen. Auch hier bestehen weit überwiegend individuelle Lösungen. Die für Auszubildende geschaffene Möglichkeit der Aufstockung durch SGB II-Leistungen infolge der Änderungen des 9. SGB IIÄnderungsgesetzes kann sich hier positiv auswirken.



In der Person liegende Problemlagen erfolgreich angehen. Aufgrund des hohen Migrantenanteils in der Förderung spielt bereits jetzt und weiter zunehmend auch in Zukunft der Umgang
mit der deutschen Sprache die wichtigste Rolle.

Die Evaluierung kann in diesen Bereichen keine Handlungsempfehlungen aussprechen. Die ureigenen
Aufgaben der Projekte werden scheinbar gut und innovativ wahrgenommen, die genannten Probleme
überwiegend gut gelöst. Verbesserungsmöglichkeiten an den TZA-Projekten lassen sich zunächst aus
den Gesprächen und den Befragungen ableiten:


Die Zielgruppe der Projekte könnte breiter definiert werden, um das Förderpotenzial zu erhöhen.
Hierin kann eine Reaktion auf die Problematik der „passiven Kofinanzierung“ bestehen, mit der die
TZA-Projekte in der Teilnahmeakquise deutlich konfrontiert scheinen. In der Folge drohen Personen in die Förderung zu gelangen, die die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Vermittlung
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nicht mitbringen. Entsprechend steigt der Druck auf die Betriebsakquise, wenn den Betrieben häufiger ungeeignete AZUBIs übergeben werden. Eine Erweiterung der bisherigen Zielgruppendefinition von „Alleinerziehenden“ auf verheiratete und in Partnerschaft lebende Frauen wäre denkbar.


Verstärkung der Akquisebemühungen in den Bereich der mittleren und Großunternehmen. Durch
diese könnte eine größere Bandbreite an Ausbildungsberufen abgedeckt werden. Nötig ist aber
die Etablierung einer intensiv betreuten Kontaktlinie zu den Unternehmen bzw. den HRAbteilungen. Da diese häufig eine „eigene Sprache sprechen“ erhöht dies nach Einschätzung der
Evaluierung allerdings den Qualifikationsdruck in den Projekten. Dieser besteht aus Sicht der Evaluation aber ohnehin im Bereich der Betriebsakquise. Ein eher „unkomplizierter“ Kontakt zu Großunternehmen kann auf jeden Fall in den Blick genommen werden, z. B. um Praktika vermitteln zu
können.



Gezielter Ausbau von Kontakten zu Arbeitgebern in männlich dominierten Branchen und Berufen.



Die Jobcenter sollten im Personalbogen der Kundinnen und Kunden Angaben bezüglich eines
Migrationshintergrundes wieder verpflichtend aufnehmen, weil dies die Planung und Umsetzung
von Maßnahmen seitens der Projekte erleichtern würde.



Der ESF-Fragebogen für Teilnehmende ist den Aussagen der Befragten nach für viele Teilnehmenden schwer verständlich, weil die Fragen z. T. umständlich formuliert seien oder bereits einiges
Wissen über Organisationen und Strukturen voraussetzten (z. B.: „Ich war nicht erwerbstätig aber
bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend (aber nicht arbeitslos!) gemeldet.“). Es wird angeregt,
den Fragebogen in einfacherer Sprache zu verfassen.

Es wird ersichtlich, dass sich zwei der Vorschläge unmittelbar auf den Bereich der Betriebsakquise beziehen. Betrachtet man die Ergebnisse der Evaluierung zur Projektumsetzung, fallen drei Bereiche besonders ins Auge: Die Betriebsakquise, die Begleitung von Betrieben während der Teilzeitausbildung
und das Aufbrechen von geschlechterstereotypem Berufswahlverhalten. Im Folgenden werden diese
Aspekte kurz dargestellt und entsprechende Handlungsempfehlungen abgeleitet:
I. Akquise von Betrieben
Von allen interviewten Experten bzw. Experteninnen wurde geäußert, dass es sehr schwierig sei, neue
Betriebe für das Modell der Teilzeitausbildung zu gewinnen. Seitens der Betriebe bestehe immer noch
große Skepsis gegenüber dem TZA-Modell. So befürchten Betriebe bei dieser Personengruppe z. B.
Probleme hinsichtlich der Zuverlässigkeit. Laut einer Interviewperson konnte solchen Vorbehalten vor
allem mit persönlichen Einzelberatungen der Betriebe durch den Träger erfolgreich entgegengetreten
werden. Allerdings ging insgesamt aus den Interviews hervor, dass grundsätzlich noch sehr viel Überzeugungsarbeit bei den Betrieben für das TZA-Modell betrieben werden müsse. Darüber hinaus wurde
von einer Interviewperson geäußert, dass auch die Kammern erst ungefähr vor einem Jahr, im Zuge
des wachsenden Fachkräftemangels, begonnen hätten, sich für das TZA-Modell zu öffnen und zu interessieren.
Vor dem Hintergrund dieser Problemstellung sollte in Betracht gezogen werden, bei der Betriebsakquise auch Kammern, Branchenverbände oder Betriebsräte stärker miteinzubeziehen. Weiterhin könnten bestehende Strukturen und Netzwerke innerhalb von Optionskreisen/-kommunen auch zur Ansprache von Betrieben genutzt werden. Welche Zugangskanäle dabei am sinnvollsten erscheinen,
müsste überprüft werden. Zudem könnte bei der Betriebsakquise durch die Träger auch eine strategischere Herangehensweise verfolgt werden, indem die Träger eine Zielgruppenanalyse der Betriebe

35

vornehmen. Dabei könnte untersucht werden, welche Betriebe grundsätzlich eine geeignete Betriebsstruktur haben, um Teilzeitausbildungen sinnvoll in ihre Betriebsabläufe integrieren zu können. Darüber hinaus könnte analysiert werden, welche Betriebe aufgrund eines bereits vorhandenen Fachkräftebedarfs Interesse an flexiblen Teilzeitmodellen haben könnten. Aus den Aussagen der Interviewpersonen ging hervor, dass Kooperationen bislang vor allem mit kleinen und mittelständischen Unternehmen bestehen. Demnach könnte im Rahmen der Zielgruppenanalyse auch analysiert werden, welche größeren Unternehmen sich ggf. auch für eine erfolgsversprechende Zusammenarbeit anbieten
würden. Insgesamt könnte somit eine stärker zielgerichtete Betriebsakquise möglich werden.
II. Beratung und Begleitung von Betrieben
Anhand der Fallstudieninterviews wurde deutlich, dass Beratung und Begleitung der Ausbildungsbetriebe in der ersten Phase des Ausbildungs-/Umschulungsverhältnisses je nach individuellem Bedarf
erfolgte. Diesbezüglich wurde thematisiert, dass in einigen Fällen überhaupt keine Kooperation zwischen den Trägern und Betrieben stattfinde und die Betriebe teilweise gar nicht wüssten, dass die Auszubildenden im Rahmen eines TZA-Projekts betreut werden. Nur in Einzelfällen komme es vor, dass
der Berater bzw. die Beraterin auch Betriebsbesuche mache.
Hier könnte darüber nachgedacht werden, die Beratung und Begleitung der Ausbildungsbetriebe während der ersten Phase des Ausbildungs-/Umschulungsverhältnisses noch zu intensivieren, auch damit
die Berater/innen möglichst frühzeitig über eventuelle Probleme bei der Durchführung der Ausbildung
oder Umschulung informiert werden und ggf. Maßnahmen einleiten können, um einen Abbruch einer
Ausbildung oder Umschulung zu verhindern.
III. Aufbrechen von geschlechterstereotypem Berufswahlverhalten
Im Rahmen der Experteninterviews wurde von den Interviewpersonen aller TZA-Projekte berichtet,
dass das Berufswahlverhalten der Teilnehmenden noch immer sehr geschlechtsstereotyp sei. Es wurde
zwar geäußert, dass die Berater/innen im Zuge der Berufsorientierung genderuntypische Berufe vorstellten, aber dabei das Ausmaß, mit dem die Träger versuchten, den Teilnehmenden „geschlechteruntypische“ Berufe näherzubringen, variiere. Von einer interviewten Beraterin wurde hinsichtlich des
Aufbrechens von Geschlechterstereotypen bei der Berufswahl lediglich geäußert, dass die Methode
des „TalentKompass“ angewendet werde und im Rahmen dieser Methode an den Erfahrungen und
Präferenzen der Frauen angesetzt werde. Wenn sich dabei herausstelle, dass die Teilnehmerinnen Interesse an einem eher männlich geprägten Fachbereich hätten, würden die Frauen gefragt werden, ob
sie sich auch einen Beruf in diesem Fachbereich vorstellen könnten.
Neben einer solchen indirekten Herangehensweise sollten die Teilnehmenden in der Beratung direkt
auf die Möglichkeit von geschlechtsuntypischen Berufen und den jeweiligen Entlohnungsbedingungen
hingewiesen werden, um dem Problem des geschlechtsstereotypen Berufswahlverhaltens begegnen zu
können und ein Reflexionsprozess über das eigene Berufswahlverhalten angestoßen wird.
Unabhängig von diesen praktischen Handlungsempfehlungen wäre zuletzt im Rahmen des Monitorings die Aussagekraft des im Operationellen Programm des ESF in Baden-Württemberg für das spezifische Ziel A2.1 festgelegten Outputindikators „Nichterwerbstätige, die keine schulische oder berufliche
Bildung absolviert haben“ als Grundlage für die Festlegung des Zielwerts zu überdenken. Dieser Outputindikator erscheint für die Messung der Zielerreichung der TZA-Projekte nicht sehr geeignet, da
sich in den Projekten nur wenige Nichterwerbstätige befinden. Bei den Teilnehmenden der TZAProjekte handelt es sich hingegen größtenteils um Arbeitslose bzw. Langzeitarbeitslose.
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