
Beruf und Familie. Mein Leben.

Ein Qualifizierungsprojekt

für Auszubildende und junge 

Nachwuchsfachkräfte

Neben  der  Stadtwerke  Heidelberg  GmbH  wurde  das  

Qualifizierungsprojekt  Beruf  und  Familie.  Mein  Leben.  

auch  im  Universitätsklinikum  Heidelberg,  bei  den    

Heidelberger  Druckmaschinen  AG  sowie  in  der  Agentur  

für  Arbeit  Heidelberg  /  Mannheim  durchgeführt.  

Haben  auch  Sie  Interesse,  Ihre  Auszubildenden  bzw.  

junge  Nachwuchskräfte  zum  Thema  Familienfreund-

lichkeit  zu  qualifizieren  und  Lösungsansätze  für  eine  

familienfreundlichen  Arbeitgeber  zu  entwickeln,  dann  

wenden  sich  bitte  an:  

Heidelberger Dienste gGmbH 

Hospitalstraße  5,  69115  Heidelberg,  

Susanne  Bock,  Telefon  06221  141021,  

E-Mail:  bock@hddienste.de  

Aline  Moser,  Telefon:  06221  141016,  

E-Mail:  moser@hddienste.de,  www.hddienste.de

Das  Bündnis  für  Familie  Heidelberg  engagiert  sich  für  eine  bessere  

Vereinbarkeit  von  Beruf  und  Familie.  Akteure  aus  Wirtschaft,  Wissen-

schaft,  lokalen  Institutionen,  Verwaltung  und  Politik  setzen  sich  für  

mehr  Familienfreundlichkeit  in  Heidelberg  ein.  Weitere  Informationen  

zu  Bündnis,  den  Arbeitsgruppen  und  den  Lösungen  finden  Sie  unter  

www.familie-heidelberg.de.

Geschäftsführung:

Heidelberger  Dienste  gGmbH

Hospitalstraße  5

69115  Heidelberg

Bündnis für Familie Heidelberg

Telefon   06221  1410-0

Telefax   06221  1410-12

E-Mail   info@familie-heidelberg.de

Internet   www.familie-heidelberg.de

AU S  D E R  P R AX I S

Stimmen der Teilnehmenden sowie aus den 

beteiligten Unternehmen

�„Natürlich  gehe  ich  in  Elternzeit  und  bringe  mich  ein,  

wenn  das  Geld  stimmt!�“  

�„Man  könnte  doch  Beschäftigte  mit  Familien  bei  der  

Au-Pair-Suche  unterstützen  und  dabei  mit  Partner-

städten  Heidelbergs  zusammenarbeiten.�“  

�„Dieser  Workshop  war  interessant,  informativ  und  

hat  uns  zum  nachdenken  angeregt.  Außerdem  hat  

uns  gefallen,  dass  wir  hier  die  Möglichkeit  hatten,  

gemeinsam  an  einem  Thema  zu  arbeiten.�“

�„Sie  sind  Botschafter,  ganz  junge  Botschafter  für  

dieses  Thema,  das  finde  ich  als  Personalleiterin  sehr  

gut  und  wichtig�“



Beruf und Familie. Mein Leben.

Ein Qualifizierungsprojekt für Auszubildende und 

junge Nachwuchsfachkräfte

Vereinbarkeit  von  Beruf  und  Familie  gilt  inzwischen  als  

einer  der  Schlüssel,  um  einem  zukünftigen  Fachkräfte-

mangel  entgegenzuwirken.  Dabei  ist  es  entscheidend,    

insbesondere  auch  (hochqualifizierten)  Frauen  mit  Kin-

dern  die  Berufstätigkeit  zu  erleichtern  und  gleichzeitig  

Vätern  mehr  Zeit  für  Familie  zu  ermöglichen.  

Je  eher  und  besser  die  Vereinbarkeit  gedanklich  vor-

bereitet  ist,  desto  besser  kann  sie  später  gelingen  �–

hier  setzt  der  Workshop  an.  Ziel  ist,  die  Auszubildenden  

bzw.  junge  Nachwuchsfachkräfte  darauf  vorzubereiten,  

ihre  Wünsche  nach  Beruf  (Karriere)  und  Familie  später  

miteinander  auch  zu  vereinbaren  zu  können.  

Die  Teilnehmenden  beschäftigten  sich  mit  aktuellen  

Inhalten  rund  um  �‚Beruf�‘,  �‚Familie�‘  und  �‚Vereinbarkeit�‘,  

wie  z.B.:

Im  Dialog  mit  Beschäftigten  der  beteiligten  Unterneh-

men  lernen  die  Teilnehmenden,  was  es  heißt,  �‚Vereinbar-

keit�’  im  realen  (Berufs-)  Alltag  zu  erleben  und  zu  leben.  

Daraus  leiten  die  Beschäftigten  ab,  welche  Anforderun-

gen  sich  an  Gesellschaft  und  Arbeitgeber  ergeben  und  

mit  welchen  familienfreundlichen  Lösungen  Unterneh-

men  ihre  Beschäftigten  unterstützen  könnten.

BERUF UND FAMILIE. MEIN LEBEN.

Benefit für das Unternehmen

  Steigern  sozialer  und  persönlicher  Kompetenzen  

  der  Auszubildenden

  am  Arbeitsplatz

    Steigern  der  Attraktivität  des  Unternehmens  im  

  Hinblick  auf  den  Fachkräftemangel

  nach  Innen  und  Außen

Benefit für die Auszubildenden und  

Nachwuchsfachkräfte

  der  Auszubildenden  (z.B.  Präsentationsfähigkeit,    

  Selbstreflektion,  Selbstbewusstsein)

Zielgruppe:  

8  bis  12  Auszubildende  bzw.  Nachwuchsfachkräfte  aus  

unterschiedlichen  Ausbildungsgängen  und  -jahren  bzw.  

Auszubildende  aus  unterschiedlichen  Betrieben  einer  

Branche  im  Verbund

Ablauf:

Tag  1

    Einführen und Beschäftigen mit dem Thema 

  Vorbereiten der Interviews

Tag  2

    Befragen ausgewählter Beschäftigter zu   

    individuellen Lebensentwürfen

    Aufarbeiten der Interviews und Ableiten von    

    Möglichkeiten

Tag  3  (optional)

    Abschlusspräsentation vor  ausgewähltem  Publikum

Methodik: 

selbständiges  Erarbeiten  von  Inhalten,  Gruppendis-

kussion  und  -arbeit,  Interviews,  Präsentation  vor  der  

Gruppe;  im  Wechsel  mit  theoretischem  Input  


