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Junge Mütter brauchen bessere Ausbildungschancen 

Katholischer Frauenverband IN VIA fordert frühzeitiges Beratungs-

angebot und Teilzeitausbildung für junge Mütter 

 

Freiburg, 1. August 2013. Junge Mütter wünschen sich ein unterstützen-

des Umfeld, gute berufliche Perspektiven und eine verlässliche Kinderbe-

treuung. Der katholische Frauenfachverband IN VIA begrüßt daher den 

seit heute geltenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter 

dreijährige Kinder als einen wichtigen Schritt. Er sieht jedoch Handlungs-

bedarf, der weit darüber hinausgeht. IN VIA fordert bessere unterstützen-

de Rahmenbedingungen zur Förderung der Ausbildung junger Mütter. 

 

140.000 arbeitslose Alleinerziehende verfügen über keinen Berufsab-

schluss. „Da 50 Prozent aller alleinerziehenden Arbeitslosen keine abge-

schlossene Berufsausbildung haben, müssen dringend mehr Ausbil-

dungsangebote in Teilzeit geschaffen werden. Dies ist für Alleinerziehen-

de eine entscheidende Voraussetzung, um anschließend eigenständig 

den Lebensunterhalt für ihre Familie erwirtschaften zu können“, fordert 

Irme Stetter-Karp, Vorsitzende von IN VIA Deutschland. Im Jahr 2011 

wurden in Deutschland lediglich 1.173 Teilzeitausbildungsverträge neu 

abgeschlossen. 

 

„Dies ist nicht nachvollziehbar, wenn zeitgleich Teile der Wirtschaft bekla-

gen, keine Auszubildenden zu finden“, stellt Stetter-Karp fest. IN VIA for-

dert Arbeitsagenturen und Wirtschaft auf, mehr Ausbildungsplätze in Teil-

zeit zu initiieren. Die Agenturen für Arbeit müssen den Müttern in der Be-

ratung auch solche Angebote eröffnen. 

 

IN VIA weist auch auf die häufig aussichtslose Situation von arbeitslosen 

Alleinerziehenden hin, die von Arbeitslosengeld II leben. Im Jahr 2011 
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