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INFORMATIONEN FÜR 
VERMITTLUNGSFACHKRÄFTE

Unterstützung und Begleitung für arbeitssuchende 
Alleinerziehende in Sachen Kinderbetreuung



Das Projekt
Der „Kinderbetreuungslotse“ ist ein
Modellprojekt des VAMV-Landes -
verbandes Rheinland-Pfalz mit drei -
jähriger Lauf  zeit. Es wird von der 
Walter-Blüchert-Stiftung mit Sitz in 
Gütersloh gefördert und ist Teil eines bundesweiten 
Gesamtprojektes. Mit den Ergebnissen der beglei-
tenden Evaluation will der VAMV einen Beitrag zur 
Diskussion um die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie leisten. 

Der „Kinderbetreuungslotse“ versteht sich als Er gän-
zung zur Tätigkeit der Fallmanager/innen und der 
Arbeitsvermittler/innen, um Alleinerziehende geziel-
ter und nachhal tiger zu unterstützen und mehr Sen-
sibilität für die besonderen Bedürfnisse und Belange 
Alleinerziehender in ihrer Heterogenität zu erreichen. 

Die Zusammenarbeit im „Kinderbetreuungs lotsen“
zwischen dem VAMV-Landesverband, der Ar    beits   -
agentur Mainz und dem Job center Mainz ist in einer 
Kooperations vereinbarung geregelt. 

Die Zielgruppe
Zugang zum „Kinderbetreuungslotsen“ erhalten 
Alleinerziehende aus dem Stadtgebiet Mainz, die 
aufgrund fehlender oder unzureichender Kinder-
betreuung nicht erwerbstätig sind oder keine Aus-
bildung aufnehmen können.

Vielfach sind Alleinerziehende gezwungen, in Teil-
zeit erwerbstätig zu sein oder sie fi nden gar keinen 
Arbeitsplatz bzw. können keine Ausbildung begin-
nen, weil die Betreuung ihrer Kinder nicht oder nur 
unzureichend abgedeckt ist. Damit Alleinerziehen-
 de ihre und die Existenz ihrer Kinder eigenständig 
sichern können, brauchen sie stabile, fl exible Betreu-
ungsmodelle. Nur so kann die wirtschaftliche Situa-
tion der Einelternfamilien langfristig gefestigt und 
das Risiko von Altersarmut gesenkt werden. 



Das Coaching
Die Mitarbeiterin des „Kinderbetreuungslotsen“ (Lot-
sin) unterstützt die betreff enden Alleinerzie henden 
in einem Coaching-Prozess darin, ihre jeweils per-
sönliche Kinderbetreuungssituation zu verbessern, 
um somit den Zugang zum Arbeitsmarkt bzw. zu 
einer Ausbildung zu ermöglichen. Im Sinne eines 
ganzheitlichen Beratungsansatzes soll mit den Be -
troff enen herausgearbeitet werden, was für ein 
Betreuungsmodell sie benötigen und wo darüber 
hinausgehende Vermittlungshemmnisse liegen, um 
auch dafür Lösungsmöglichkeiten zu fi nden.

Die Wege
Die Vermittlungsfachkräfte von Jobcenter und 
Ar beitsagentur identifi zieren geeignete Alleinerzie-
hende (u. U. nach Rücksprache mit den Beauftrag-
ten für Chancengleichheit) und verweisen diese 
an die Leiterin des „Kinderbetreuungslotsen“. Die 
Kon taktaufnahme und die Teilnahme am Coa ching
werden als Bestandteil in die jeweilig abzu schlie                  ßen -
den Eingliederungsvereinbarungen auf    ge    nommen 
und sind damit verbindlich. Der Zugang zum „Kin-
derbetreuungslotsen“ erfolgt also ausschließlich 
durch Verweisung des Jobcenters oder der Arbeits-
agentur Mainz.

Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeits-
markt sind das Bindeglied zwischen Jobcenter und 
Arbeitsagentur einerseits und dem Projekt anderer-
seits. 



Verband Alleinerziehender Mütter und Väter 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. (VAMV)

Kaiserstraße 29, 55116 Mainz 
Tel. 06131/61 66 33
E-Mail: info@vamv-rlp.de
www.vamv-rlp.de

Ihre Lotsin 

Das Projekt wird geleitet von  
Melanie Oehl. Sie ist Ansprechpart-
nerin für Jobcenter und Arbeits-
agentur und begleitet die teilneh -
men den Allein erziehenden in ihrem 
Klärungsprozess. Melanie Oehl ist 
Diplom-Pädagogin und arbeitet 
systemisch-ressourcenorientiert.
 

Kontakt:
Melanie Oehl

Telefon: 06131/ 61 66 37  
Fax: 06131 / 97 11 689 

oehl@vamv-rlp.de 

Träger des Projekts: 
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Gefördert durch:


