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Plötzlich ist alles anders
Wenn sich Eltern trennen, leben die Kinder danach oft bei den Müttern. Das Leben als Alleinerziehende ist herausfordernd
Wenn die Liebe vergeht und die Ehe
nicht mehr trägt, steht häufig eine
Trennung oder Scheidung bevor.
Kinder leben dann meist hauptsächlich bei der Mutter.
Von Nicole Richter

Corona bringt an die
Belastungsgrenze

Ein Urlaub am
Meer: Nach
über einem
Jahr der Belastungen und
Einschränkungen durch
dieCorona-Pandemie ist das
besonders für
Alleinerziehende eine Wohltat.
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Im Jahr 2019 gab es laut dem Statistischen Bundesamt 149 010 Ehescheidungen in Deutschland. Interessant: Die meisten Ehen werden
erst nach rund 26 Jahren und mehr
aufgelöst. Demgegenüber stehen
416 340 Paare, die 2019 den Bund
der Ehe neu wagten. Auch wenn die
Scheidungsquote stetig sinkt, gab
es 2019 rund 2,2 Millionen Mütter
und etwa 410 000 Väter, die alleinerziehend waren. Das heißt: Fast
jede fünfte Familie in Deutschland
ist eine alleinerziehende Familie.
Denn wenn es dazu kommt, dass
Eltern sich scheiden lassen, bleiben die Kinder häufig bei einem
Elternteil wohnen. „Allein erziehend“ bedeutet, dass ein Elternteil
ohne Partner*in mit den minderoder volljährigen Kindern in einem
Haushalt zusammenwohnt. In den
meisten Fällen leben die Kinder
nach einer Trennung bei der Mutter.

lastungsangebote. Dadurch kämen
Alleinerziehende „an die Grenzen
ihrer Gesundheit“, so Jörg Dräger,
Vorstand der Stiftung.
Dazu kommt: Für Alleinerziehende bleibt das Armutsrisiko
weiterhin hoch. Der Bertelsmann
Studie nach gelten 43 Prozent der
Ein-Eltern-Familien als einkommensarm. Bei Paarfamilien mit
einem oder zwei Kindern läge das
Risiko, arm zu werden, nur bei neun
beziehungsweise elf Prozent. Und
das, obwohl viele Alleinerziehende
arbeiten, oft sogar Vollzeit. „Arm
trotz Arbeit – damit darf sich unsere Gesellschaft nicht abfinden“, so
Dräger. Neben der Gefahr für alleinerziehende Frauen, durch Minijobs
oder Jobs im Niedriglohnsektor später in die Altersarmut zu rutschen,
besteht ein hohes Armutsrisiko für
die Kinder: 45 Prozent aller Kinder
im SGB II-Bezug leben in einer al-

Viele Frauen – und auch einige
Männer – sind dann vor neue Herausforderungen gestellt. Plötzlich
müssen sie ihr Leben vornehmlich
allein managen, für die Kinder sorgen, den Haushalt erledigen und
arbeiten gehen.
Die Covid-19-Pandemie ist für
Alleinerziehende noch belastender als für andere Familien. Homeschooling, fehlende Kinderbetreuung und Freizeitangebote sowie
eine vermehrte Beschäftigung im
Niedriglohnbereich oder in „systemrelevanten Berufen“ haben
vor allem alleinerziehende Mütter, aber auch Väter, an ihre Belastungsgrenzen gebracht. Das ist ein
Ergebnis der im Juli 2021 veröffentlichten Studie der Bertelsmann Stiftung „Alleinerziehende weiter unter Druck“. Den Eltern fehlten Ent-

leinerziehenden Familie. Der Verband alleinerziehender Mütter und
Väter NRW e.V. (VAMV) sieht die
Gründe dafür in strukturellen Defiziten, wie unter anderem bei der
bedarfsgerechten Kinderbetreuung
und fehlenden existenzsichernden
Maßnahmen für die Kinder von
Alleinerziehenden. Nicola Stroop,
Vorstand VAMV NRW e.V., sagte in
einer Pressemitteilung: „Familie ist
keine Privatsache. Der Staat muss
dafür sorgen, dass es allen Kindern
aus allen Familien finanziell gleich
gut gehen kann.“ Deshalb fordere
der Verband seit Jahren die Einführung einer Kindergrundsicherung,
die die Existenz von allen Kindern
absichert.
Um die Armut von Kindern in
Deutschland zu vermeiden, empfiehlt die Bertelsmann Stiftung die
Einführung eines Teilhabegeldes.
Ziel müsste es sein, finanzielle Leis-

tungen für Kinder zu bündeln. Das
Antragsprozedere sollte einfach gestaltet sein und zielgerichtet kommuniziert werden, so dass es die
Betreffenden auch erreicht. Ebenso
bedürfe es einer veränderten Regelung bei den Unterhaltszahlungen.
Denn diese kommen nur in etwa
einem Viertel der Fälle in Höhe
des Mindestunterhalts an. Ein Vorschlag ist, die Unterhaltsansprüche
auf den Staat zu übertragen, damit
dieser sie einfordern kann. Zudem
solle das Unterhaltsrecht stärker
die innerfamiliäre Aufgabenteilung
vor der Trennung berücksichtigen.
Denn meistens sind es die Mütter,
die ihre Arbeitszeit reduzieren – zugunsten der Kinderbetreuung. Im
Falle einer Trennung oder Scheidung drohen ihnen somit Einbußen
beim Lebenserwerbseinkommen.
Auch die Evangelische Kirche
von Westfalen (EKvW) schärft

immer wieder ihren Blick für die
Situation und die Bedürfnisse Alleinerziehender. Der Fachbereich
„Frauen, Männer, Vielfalt“ des Instituts für Kirche und Gesellschaft
der EKvW bietet seit mehreren
Jahren spezielle Angebote für EinEltern-Familien an. So nahmen 28
Mütter inklusive ihrer Kinder an
einer Veranstaltung teil, die Anfang
August auf Langeoog stattfand. Sie
beschäftigten sich mit Themen wie
Gesundheit, Prävention und Achtsamkeit. Ein Ziel war es, Räume für
gezielten Austausch anzubieten, in
dem sich Alleinerziehende als auch
ihre Kinder vernetzen können.
Weitere Angebote sind in Planung.
Nähere Informationen bald unter
www.kircheundgesellschaft.de.
l Informationen zum Thema im
Internet:
www.bertelsmann-stiftung.de; www.vamv-nrw.de

Auf dem richtigen Weg
Generalistik: Hoffnungsvolle Bilanz nach einem Jahr Zusammenlegung der Pflegeausbildung
Im August 2020 starteten die beiden Soester Alten- und Pflegeheime der Evangelischen Frauenhilfe
in Westfalen mit der Praxis der generalistischen Ausbildung in der
Pflege. Zeit, eine erste Bilanz zu
ziehen.

praktischen Ausbildung gehören
auch Praxiseinsätze in der stationären Altenhilfe.
Sie will in die Pflege gehen und
sich um Menschen kümmern – das
stand für Sabrina Schöberl schon
früh fest. Sie ist Auszubildende im
Hanse-Zentrum und erhält ihre
theoretische Ausbildung seit letztem Jahr im Soester Bildungs-Institut für Pflegeberufe. Nun gehört

Vor einem Jahr wurde im LinaOberbäumer-Haus und im HanseZentrum – beide in Soest – ein neues Kapitel in der Pflegeausbildung
aufgeschlagen: Die bisher getrennten Ausbildungen – Altenpflege,
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie Gesundheits- und
Krankenpflege – wurden zu einer
generalistischen Ausbildung zusammengeführt.
Das Bildungs-Institut für Pflegeberufe mit seinen Standorten
in Soest und Hamm, ebenfalls in
Trägerschaft der Evangelischen
Frauenhilfe in Westfalen, startete
die theoretische Ausbildung in der
Generalistik. Der Pflegeberuf wurde quasi neu definiert: eine Ausbildung, ein Abschluss, eine Berufsbezeichnung (Pflegefachkraft). Zur
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Von Manuela Schunk

sie gewissermaßen zu den Pionierinnen, die über den Tellerrand hinaussehen und mit der Generalistik
Neuland betreten. Ein Neuanfang
mit Hindernissen – denn nahezu
zeitgleich begann die zweite Welle
der Corona-Pandemie.
Die erste Bilanz nach einem
Jahr fällt für die beiden Pflegedienstleiterinnen Ulrike Ollinger
(Lina-Oberbäumer-Haus) und Ma-

Im Gespräch über die neue Ausbildung sind sich Helene Hellmich und Sabrina
Schöberl einig (v.l.): „Das ist genau der richtige Weg.“

ria Schönberg (Hanse-Zentrum)
im Großen und Ganzen positiv
aus. Zwar stehen Erprobung und
Umsetzung noch am Anfang, sie
sprechen nach den bisherigen Eindrücken aber bereits von einem Gewinn und einer Aufwertung. „Die
neue Ausrichtung wird langfristig
die Qualität in der Pflege sichern
und die Attraktivität der Ausbildung steigern“, stellt Ollinger zuversichtlich fest.
Sabrina Schöberl sieht als einen großen Pluspunkt neben der
größeren Flexibilität durch fächerübergreifende Kenntnisse die Anerkennung des Abschlusses in ganz
Europa. „Das ist der richtige Weg“,
meint sie. Anders als bei anderen
Ausbildungen kann die erste Generalistikklasse an vielen Stellen nicht
auf Bewährtes zurückgreifen. „Vieles in der neuen Ausbildung wird
mit uns erstmalig erprobt“, sagt
Sabrina Schöberl und fügt hinzu:
„Hier brechen wir auch die eine
oder andere Lanze für die, die nach
uns kommen.“
Davon ist auch Helene Hellmich
überzeugt. Sie ist eine der Auszubildenden im Lina-Oberbäumer-Haus

und gehört zur ersten Generalistikklasse des Hammer BildungsInstitutes für Pflegeberufe, Haus
Caldenhof. Nach vielen Jahren
als Balletttänzerin musste sie sich
während Corona anderweitig orientieren. Sie hat sich für die neue
Ausbildung entschieden, da sie
fachliche Schwerpunkte aus drei
Disziplinen einbezieht. „Ich habe
die Möglichkeit, überall hineinzuschauen und bekomme sehr viele
Einblicke“, hebt sie hervor, auch
wenn es sehr intensiv und fordernd
sei, aber „wenn ich einem Beruf
nachgehe, dann mit Herzblut“.
Die Auszubildenden besuchen
zum einen die Schule im Blocksystem, zum anderen durchlaufen
sie mehrere Praxisstellen. „Ich sehe
jeden Einsatz als neue Chance“,
erklärt Sabrina Schöberl. „Je mehr
Theorie ich kennenlerne, desto
mehr Wissen kann ich im Einsatz
abrufen.“
l Weitere Informationen zur Ausbildung unter www.propflege.org
und zu den Häusern unter www.
hanse-zentrum.de, www.lina-oberbaeumer-haus.de

