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sehr über meine langjährige Erfahrung, aber ich bin für ihr Team, das sich zwischen 22 und 25 Jahren 

heute beläuft, eindeutig zu alt ((mhhm)).“ (ma_om_17) 

 

„[…] man kann von einem 53 Jährigen, so wie ich es einer bin, da kannst du nicht erwarten, dass ist/ 

man sieht das draußen, schicken Sie als 50 Jähriger, nein sagen wir ab 45 geht es eigentlich schon los, 

schicken Sie als 45 Jähriger einmal (lacht) Bewerbungen aus ((mhm, mhm, mhm)) (..)“ (ma_om_06) 

 

Bei zwei Befragten kommen zusätzlich noch gesundheitliche Einschränkungen hinzu, welche die 

Arbeitssuche zusätzlich aussichtloser machen.  

 

„Und des ist jetzt so, vorher hab ich Sozialhilfe bezogen, jetzt ist es Mindestsicherung, dann musst du 

automatisch am Arbeitsamt gemeldet sein. Nur mein Betreuer am Arbeitsamt sagt mir, was wollen Sie, 

Sie sind 54 Jahre alt, mit dieser Krankheit schwer vermittelbar, ja ((mhhm)). […]“ (wb_om_24) 
 

 

Der Widerspruch zwischen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik wird bei den Befragten, die sich aufgrund 

ihres Alters als nicht mehr vermittelbar einschätzen, besonders deutlich. Die Beratungstermine, 

welche sie einhalten müssen, sowie die Stellenvermittlung und das Versenden von Bewerbungen wird 

als perspektivenlose Praxis angesehen, zu welcher sie gedrängt werden. Zwei Befragte geben an, die 

Suche nach einer Arbeitsstelle aufgegeben zu haben. 

 

 

Kinderbetreuung 

 

Neun Befragte haben betreuungspflichtige Kinder zwischen fünf und 11 Jahren, davon sind acht 

alleinerziehend. Die Arbeitssuche erweist sich für alle neun als sehr schwierig, wobei die Befragte, die 

in einer Paarbeziehung lebt, aufgrund der Erkrankung des Kindes in ihren Möglichkeiten stark 

eingeschränkt ist. Vor allem sind die Unvereinbarkeit von Kinderbetreuung und Arbeitszeiten, die 

misstrauische Haltung der Arbeitgeber gegenüber Alleinerziehenden und das Fehlen einer leistbaren 

Kinderbetreuung ausschlaggebend für die Schwierigkeit, in den Arbeitsmarkt (wieder)einzusteigen. 

 

Die fehlende Kinderbetreuung grenzt die Arbeitssuche stark ein, weil den Arbeitszeiten enge Grenzen 

gesetzt sind. Die Befragten geben mehrheitlich an, nur bis in den frühen Nachmittag arbeiten und keine 

Nacht- und Wochenenddienste leisten zu können. Zudem waren einige der Befragten, die sich bei 

unterschiedlichen Stellen beworben haben, mit sehr negativen Haltungen der Arbeitgeberseite 

konfrontiert.  

 

„Ich meine, das Problem ist auch, bei vielen Arbeitgebern, die hören nur Alleinerziehend, ein Kind, äh, 

nein, Danke ((mhm, mhm)) und die nächste Frage ist, was machen Sie wenn das Kind krank ist, wer 

passt auf das Kind auf? ((mhm, mhm)) (.) Und das macht es auch total schwer ((ja, ja)), ja.“ (wb_om_18) 

 

„Dann Arbeitslos, und dann hab ich nix mehr so gefunden. Und dann kamen die nächsten zwei Kinder 

((mhhm)). Und wenn man jetzt sagt/ also damals gesagt hat, man hat vier Kinder, dann haben‘s schon 

die Augen verdreht und gesagt, ja danke ((ja ja)).“ (wb_om_15) 

 


