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Alleinerziehende im SGB II 
Alleinerziehende Frauen bilden die Personengruppe, die bislang von dem Einsatz der Ein-
gliederungsleistungen, die das SGB II bietet, um Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern bzw. 
zu beenden, am wenigsten zu profitieren scheint. Eine wesentliche Ursache liegt in der Kom-
plexität von Lebenslagen innerhalb dieser Zielgruppe, die sich nicht ohne weiteres durch die 
im SGB II überwiegend arbeitsmarktpolitische Perspektive auf den Einzelfall ausreichend 
erfassen lässt – und die damit häufig zu kurz greift. Ergebnisse verschiedener Studien zei-
gen, dass es vielmehr eines geweiteten Blicks auf die Alleinerziehenden bedarf, der genau 
diese Vielfalt von Lebenssituationen systematisch reflektiert. Um die Lebens- und Arbeitsitu-
ation von Alleinerziehenden wesentlich zu verbessern, ist die Kooperation zwischen unter-
schiedlichen Akteuren, die mit diesem Personenkreis arbeiten, sowie eine systematische und 
verbindliche Verknüpfung zwischen unterschiedlichen Angeboten entscheidend. 
 
Bundesmodellprojekt „Entwicklung kooperativer Strukturen  
zur Unterstützung Alleinerziehender im SGB II“ 
Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) ein Modellprojekt initiiert, in dem kooperative Strukturen zwischen verschie-
denen Akteuren vor Ort mit dem SGB II Träger entwickelt bzw. gefördert werden sollen. Im 
Auftrag des BMFSFJ wird an 12 ausgewählten Standorten über ein Jahr hinweg die Netz-
werkbildung zur Unterstützung Alleinerziehender im SGB II modellhaft begleitet und unter-
stützt.  
 
Projektverlauf vor Ort 
Um dem eingangs formulierten „Ideal“ eines Netzwerks nahe zu kommen, dass von mehre-
ren lokalen Akteuren gemeinsam komplexe und abgestimmte Dienstleistungen für die Ziel-
gruppe geplant und erbracht werden, wird es im Projektverlauf insbesondere darum gehen, 
in den Netzwerken nachhaltige Gestaltungsstrukturen aufzubauen und geeignete Steue-
rungsinstrumente dafür zu entwickeln. Diese münden in einem gemeinsam abgestimmten 
akteursübergreifenden Leistungsprozess für die Gruppe der Alleinerziehenden.  
Von entscheidender Bedeutung ist es, die lokal jeweils unterschiedlichen Schwerpunktset-
zungen der Einzelprojekte zu berücksichtigen sowie lokale Gegebenheiten wie beispiels-
weise Lokale Bündnisse für Familie oder Arbeitskreise zur Thematik „Familie und Beruf“ 
gewinnbringend zu nutzen.  
 
Der Projektverlauf sieht an allen Standorten drei Phasen vor: 
Phase 1:  - Konstituierung eines lokalen Netzwerkes für Alleinerziehende im SGB II 
 - Entwicklung und Abstimmung eines lokalen Zielsystems 
Phase 2:  - Erarbeitung eines „idealen“ Leistungsprozesses für Alleinerziehende 
Phase 3:  - Umsetzungsplanung  
Alle Arbeitsschritte werden im Rahmen von Workshops innerhalb des Netzwerks abge-
stimmt. 
 
Wissenschaftliche Begleitung zur Unterstützung der lokalen Projekte  
Das Institut für Stadt- und Regionalentwicklung der Fachhochschule Frankfurt am Main (ISR) 
wurde durch das Ministerium mit dem Auftrag betraut, durch die wissenschaftliche Beglei-
tung die Projektkoordinatorinnen und -koordinatoren an den Standorten dabei zu unterstüt-
zen, stabile Netzwerkstrukturen zwischen SGB II-Einrichtungen und familienpolitischen Ak-
teuren auf- bzw. auszubauen.  
Das Institut für Stadt- und Regionalentwicklung unterstützt diesen Prozess an den Stand-
orten durch Beratung und Evaluation im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung. 
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Beratung 
Das Aufgabenspektrum der Berater/innen umfasst die Unterstützung beim Projektmanage-
ment (Netzwerkbildung, Netzwerksteuerung, Abklärung des Zielsystems), Unterstützung bei 
der Analyse und Konzipierung von Leistungsprozessen sowie Inputs zu bestimmten The-
men. Die Beratung wirkt damit auf zwei Ebenen: 
a) als fachliche und prozessorientierte Beratung, die jederzeit über das Projektbüro an-

sprechbar ist; 
b) durch Teilnahme an Workshops vor Ort und die Organisation einer Kollegialen Beratung 

der Projektkoordinatoren/innen. 
Darüber hinaus begleitet und betreut das Projektbüro die Einzelprojekte auf der Basis der 
fortlaufenden Dokumentation. 
 
Evaluation 
Neben der kontinuierlichen Beratung findet an zwei Messzeitpunkten eine Befragung rele-
vanter Akteure (Kommunalpolitik, SGB II Einheit, anderer Träger im Netzwerk, Projektkoor-
dination) im Feld statt. Ziel der ersten Befragung zu Beginn des Projektzeitraumes (zwischen 
Mitte April und Mitte Juni) ist die Erfassung der aktuellen Situation der Betreuung Alleinerzie-
hender im SGB II und der dazu realisierten Kooperation. Zudem geht es darum, Stärken und 
Schwächen der regionalen Situation abzubilden sowie die Erwartungen der Befragten an die 
Projektarbeit zu erfassen. Am Ende der Projektphase (zwischen Februar und April 2010) 
sind die gleichen Stellen wie ein Jahr zuvor erneut zu befragen. Im Mittelpunkt steht nun-
mehr jedoch eine Einschätzung des Konzepts zu kooperativen Strukturen hinsichtlich der 
Realisierbarkeit und der Übertragbarkeit vor Ort. 
 
Der parallele Prozess bei der wissenschaftlichen Begleitung erlaubt es, lokale Möglichkeiten 
und Chancen ebenso wie Hindernisse und Schwierigkeiten auf unterschiedliche Weise von 
außen zu identifizieren, die in internen Workshops im Team im ISR gemeinsam reflektiert 
werden. Somit können die in der Evaluation gewonnenen Erkenntnisse für die Beratung 
systematisch nutzbar gemacht werden. 
 
Handbuch „Bedingungen erfolgreicher Netzwerkarbeit für Alleinerziehende im 
SGB II“  
Aus der Dokumentation und Analyse des Aufbaus kooperativer Strukturen und den lokalen 
Vorgehensweisen und Erfahrungen werden fallübergreifende Handlungsschwerpunkte, 
Rahmenbedingungen und Erfolgskriterien herausgearbeitet, die auf die lokalen Bedingungen 
anderer Standorte übertragen werden können. Als Ergebnis wird ein Handbuch mit Praxis-
beispielen entstehen, das die Netzwerkbildung und -entwicklung für diese Zielgruppe in den 
Mittelpunkt stellt. 
 
 


