Supermom Kick-off:
Zielgruppenorientierte Weiterbildung
Alleinerziehender in Film & Medien
Targeted Training of Lone Parents
in Film and Media
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Ergebnisse und Transfer

Alleinerziehende
erfahren sich als
Akteure ihres Lebens

Ein-Eltern-Haushalte sind wegen ihrer besonderen Lebensumstände verstärkt von Arbeitslosigkeit und Problemen beim beruflichen (Wieder-)Einstieg betroffen. Als Folge sind in
der EU-25 1 Alleinerziehende zu über 30 Prozent armutsgefährdet, verglichen mit 12 Prozent
der Ehepaare mit Kindern.

familienpolitische Akteure und auch Arbeitgeber sensibilisiert werden.

Neben flexiblerer Kinderbetreuung sind maßgeschneiderte Beratungs- und Bildungsangebote notwendig, welche die Betroffenen dabei unterstützen, ihre prekäre Lage zu verbessern.
Das LEONARDO DA VINCI-Innovationstransferprojekt „Supermom Kick-off“ mit seiner
systematischen Weiterbildung leistet hierzu einen Beitrag.

Das Projekt „Supermom Kick-off“ basiert
auf drei erfolgreich durchgeführten
LEONARDO DA VINCI-Projekten aus
Deutschland und Nordirland aus den Jahren
2007 bzw. 2008 bis 2010.

Das Konzept von „Supermom Kick-off“ zielt nicht nur auf die Vermittlung von berufsrelevanten Kenntnissen, sondern kombiniert diese mit beruflicher Orientierung, praktischer
Umsetzung des Gelernten sowie mit der Förderung von Selbsterfahrung und Selbstwertgefühl der Teilnehmenden.

Alleinerziehend in Europa

Supermom Kick-off – das Konzept

Alleinerziehende sind keine homogene
Gruppe. Vielmehr ist von einer Vielfalt und
Unterschiedlichkeit der Lebensumstände,
Probleme und Bedarfslagen auszugehen.
Unterschiede betreffen bereits die Definition, aber auch den Übergang zum Status
„alleinerziehend“, die staatlichen Unterstützungsformen und insbesondere das soziale
Ansehen. Bis heute wird der Lebensform
„alleinerziehend“ ein defizitärer Charakter
unterstellt und insbesondere in konservativ
geprägten Ländern werden v.a. alleinerziehende Frauen nach wie vor stigmatisiert.
Ein gemeinsames Problem in den am
Projekt beteiligten Ländern Deutschland,
Frankreich, Italien, Polen und Nordirland
sind Schwierigkeiten beim beruflichen
(Wieder-)Einstieg.

Hier setzt das „Supermom Kick-off“-Konzept an und bietet einen zielgruppenorientierten Lösungsansatz, der in vielen Berufsfeldern Anwendung finden kann. Bewusst
wurde aber für das Projekt der Filmbereich
gewählt, denn das Medium Film ist wie kein
anderes geeignet, mit Stereotypen zu brechen. So wurden im Laufe der praktischen
Umsetzung durch die teilnehmenden
Alleinerziehenden Kurzfilme geschaffen,
welche die Betroffenen fernab von Statistiken und Klischees zu Wort kommen lassen.
Sie sind die Akteure ihres Lebens – vor und
hinter der Kamera.

1 Gemeint sind alle EU Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Bulgarien und Rumänien, über die
zum Erhebungszeitraum keine Daten vorlagen.

Neben den anderen entstandenen Produkten, insbesondere dem Handbuch, das die
einzelnen Module des Weiterbildungskonzeptes genau beschreibt, soll der gemeinsame Film eine Debatte zum Thema anregen.
Fernab von oft alarmierenden Statistiken
lässt er die Betroffenen selbst zu Wort kommen, um Einblicke in ihre Lebenswirklichkeit zu geben. Somit sollen das Bewusstsein
für die besondere Lage Alleinerziehender
geschärft und arbeitsmarktpolitische sowie

Supermom Kick-off – der Transfer

In einer eingehenden Recherchephase hat
das Projekt insbesondere Demografie, Arten
und Verfügbarkeit von Kinderbetreuung,
soziale Unterstützung, Bildungs- und Beschäftigungsstand sowie die Armutsrate
unter Alleinerziehenden beleuchtet und in
einer gemeinsam erstellten vergleichenden
Länderstudie dokumentiert. Zudem erfasst
die Studie das Potenzial der jeweiligen Filmindustrie eines Landes, da dieser Bereich für
das Projekt besonders relevant ist.
Die Ergebnisse der Studie nutzte das „Supermom“-Projektteam zur Adaption des Konzeptes, welches in einem Handbuch zusammengefasst wurde. Das Handbuch bietet
Weiterbildungsträgern, Beratenden und
Trainer/-innen ein praxisnahes und zielgruppengerechtes Konzept, bestehend aus
den Modulen
– „Empowerment“ und berufliche
Orientierung
– Workshops mit beruflichen Bildungsangeboten im Film-/Medienbereich und
– praktische Umsetzung.
„Empowerment“

Viele, insbesondere langzeitarbeitslose Alleinerziehende oder Personen, die sehr jung
Kinder bekommen haben und somit keine
berufliche Ausbildung absolvieren konnten,
verfügen über ein geringes Bewusstsein

ihrer Fähigkeiten. Aus diesem Grund stehen
im Fokus dieser Phase Selbsterfahrung,
das Finden und Formulieren von Interessen
und beruflichen Zielen sowie Kommunikationstraining, um die herauskristallisierten
Wünsche und definierten Ziele besser ausdrücken zu lernen.

terbildungsmaßnahme aufgezeigt wurden.
Die Teilnehmenden wurden in dieser Phase
bewusst aktiviert und begannen selbst die
Initiative zu ergreifen. So suchten sie nach
Ansprechpartnern und organisierten selbst
weitere Studienbesuche zu Filmproduktionen und Bildungsträgern.

Der „Empowerment“-Teil umklammert
die weiteren Kursmodule, denn zum Ende
der Maßnahme wird in abschließenden
Gesprächen die Teilnahme an der Bildungsmaßnahme reflektiert. Diese Gespräche
helfen zu klären, ob die gesteckten persönlichen Ziele erreicht wurden und welche
weiteren Schritte ergriffen werden sollten.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Abschlussgespräches ist ein interaktives Bewerbungstraining inklusive eines vor der
Kamera simulierten Vorstellungsgesprächs.

Praktische Umsetzung

Theoretische und
praktische Workshops

Zweiter wesentlicher Bestandteil des Weiterbildungskonzeptes sind Workshops in verschiedenen für die Teilnehmenden in Frage
kommenden Tätigkeiten aus dem Bereich
Film. Hierzu wurden Praktiker aus der
Branche eingeladen, um Einblicke in ihre
Arbeit zu geben.
Den Teilnehmenden wurden wichtige
theoretische Grundlagen beispielsweise zur
Kameratechnik, zu Licht und Ton, aber auch
zu Marketingkonzepten vermittelt, und sie
mussten zahlreiche praktische Übungen
absolvieren.
Filmemacher und Medienschaffende erörterten bei Studienbesuchen Ausbildungsmöglichkeiten und berufliche Einstiegschancen, so dass Perspektiven und konkrete
Wege für die Zeit nach Abschluss der Wei-

Um die verschiedenen vorgestellten Filmberufe nicht nur in der Theorie vermittelt zu
haben, bestand das letzte Modul des „Supermom Kick-off“-Konzeptes aus einer praktischen Umsetzung des Gelernten. Hierzu
wurden in allen beteiligten Ländern Kurzfilme erarbeitet, die zur Premiere im September 2012 zu einem europäischen Kurzfilm geschnitten werden.
Die Drehbücher zu den einzelnen Kurzfilmen wurden von den Teilnehmenden selbst
geschrieben. Sie erzählen die Geschichte, die
sie persönlich für wichtig und erzählenswert
erachten und übernehmen somit die „Kontrolle“ über ihr Leben. Die Perspektive
durch die Kamera und auch der Vergleich
zwischen den Ländern führen zu einer Reflexion der eigenen Erfahrungen aus objektivierter Sicht.
Nach Fertigstellung „ihres“ Drehbuchs
waren die Teilnehmenden für Bühnenbild,
Maske und Kostüm, aber auch Licht, Ton,
Kamera, Schauspiel und den anschließenden Schnitt mit verantwortlich, begleitet
von professionellen Filmschaffenden, die
aber nur unterstützend wirkten. Das Filmmarketing sowie die Organisation von Premierenvorstellungen waren ebenso Teil der
systematischen Weiterbildung.
Die praktische Umsetzung des Gelernten
erfüllte einerseits den Zweck, das Gelernte

weiter einzuüben, andererseits konnten
so Kontakte geknüpft und Referenzen gesammelt werden, welche die Chancen am
Arbeitsmarkt erhöhen.
Um den großen Einsatz der Teilnehmenden
während der systematischen Weiterbildung
zu würdigen, wurden die Kurzfilme in allen
Ländern öffentlich aufgeführt. Die Filmvorstellungen stießen auf positive Resonanz
und führten zu interessanten Diskussionen
zum Thema.
Das „Supermom Kick-off“-Konzept beinhaltet durch die Einbeziehung sowohl
theoretischer Inhalte als auch praktischer
Projektarbeit und seine Konzentration
auf das Individuum und dessen Stärkung
einen umfassenden Beratungsansatz.
Dieser ermöglicht den Teilnehmenden
– sich ihrer Fähigkeiten und Vorstellungen
bewusst zu werden, diese kommunizieren
zu können und somit den Wiedereinstieg
ins Berufsleben zu wagen (Modul 1:
Empowerment und berufliche Orientierung),
– ihre Kenntnisse in einem Berufsfeld, im
Projekt Film & Medien, zu vertiefen
(Modul 2: Workshops mit beruflichen
Bildungsangeboten im Film-/Medienbereich) und
– durch die praktische Umsetzung des Gelernten (Modul 3) positive Rückmeldung
für ihren geplanten Werdegang zu erhalten und eine (erste) Referenz für die
erbrachte Leistung zu sammeln,
so dass im Anschluss eine fundierte weitere
Berufsausbildung oder auch der direkte Einstieg ins Berufsleben erleichtert wird.

Lone Parents
Experience themselves as
Actors of their Own Life

Single-parent households, due to their particular life circumstances, are more likely to
be affected by unemployment and problems with professional (re-)entry. As a result,
in the EU-25 more than 30 percent of single-parent families are at risk of poverty,
compared with 12 percent of couples with children.
In addition to flexible childcare, tailor-made consulting and education services are
needed. The LEONARDO DA VINCI-Transfer of Innovation Project “Supermom
Kick-off ” with its systematic training is making a contribution.
The “Supermom Kick-off ” concept aims not only at the provision of job-related
skills, but combines it with professional guidance, practical implementation and
empowerment.

Lone Parents in Europe

Single parents are not a homogenous
group. Rather, a variety and diversity of
living conditions, problems and requirements can be assumed. Differences relate
to the definition already, the governmental forms of support and in particular the
social prestige. Common problems in all
participating countries are difficulties in
career (re-)entry.
Supermom Kick-off - the concept

This is where the “Supermom Kick-off ”
project sets in to provide a target grouporiented approach, which may find application in many professional fields. The
film industry was chosen as the medium,
since it is like no other able to break
stereotypes.
In the course of the implementation the
participating single parents produced
short films, in which the affected can
have their say far from statistics and
stereotypes. The common movie should
stimulate a debate on the subject. The
awareness of labor market policy and
family policy actors and employers

towards the special situation of single
parents shall be sharpened.
Supermom Kick-off – The Transfer

“Supermom Kick-off ” is based on three
successfully completed projects in Germany and Northern Ireland from 2007
and 2008 to 2010.
During the research phase, the project
has highlighted demographics, types
and availability of child care, social
support, education and employment,
and poverty rates among single parents
and documented the findings in a jointly
developed, comparative study. In addition, the study captures the capabilities of
the film industry of a country, as this area
is particularly relevant for the project.
The results of the study were used by the
“Supermom” project team to adapt the
concept, which was summarised in a
handbook that provides further educational institutions, consultants and
trainers with a practical and target-group
oriented concept.

Empowerment and
Professional Orientation

Many, especially long-term unemployed
single parents or people who have had
children at a very young age, who have no
vocational training, and therefore have
little awareness of their abilities. For this
reason, the focus of this phase is on selfawareness, discovery and formulation of
interests and professional goals as well
as communication training to learn to
better articulate the wishes and defined
goals.
At the end of the project the training is
reflected in final talks which help to
check whether the set personal goals have
been achieved, and what further steps
should be taken. Another important part
is an interactive application training,
including a simulated job interview in
front of the camera.
Professional Workshops

Various workshops in relevant activities
in the film business like camera technology, light and sound and marketing
provided the necessary professional
knowledge. Practitioners gave insight
into their work and support.
During study visits filmmakers and
media professionals described vocational
training and career opportunities, so that
prospects and specific pathways have
been identified for the period after
completion of the training measure.
The participants in this phase were activated and began to consciously take the
initiative; looking for contacts and
continued on page 6
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Produktbeschreibung/Ergebnisse

Product/Result Description

1. Bericht zur Situation von alleinerziehenden Eltern in den Teilnehmerländern

1. Report on the situation of
lone parents in the participating
countries

Sprache: EN/DE/FR/IT/PL

2. Kurshandbuch

Sprache: EN/DE/FR/IT/PL

2. Handbook

Sprachen: EN

Sprachen: EN

Das Handbuch richtet sich an Lehrer/-innen, Trainer/-innen, Beratende
und alle, die praxisbezogen an der
Verbesserung der Arbeitsmarktintegration Alleinerziehender arbeiten.
Das Konstrukt der systematischen
Weiterbildung folgt wegen der Effektivität der Maßnahme einer starren
Struktur (Modul 1, 2, 3), jedoch sind
die inhaltliche Schwerpunkte je nach
Berufsbild variierbar.

Manual for those involved in improving the labor market integration of
lone parents.

3. „Connected“ – gemeinsamer
Kurzfilm der Partnerschaft
Sprachen: EN/DE/FR/IT/PL

3. “Connected” – common shortfilm
Sprachen: EN/DE/FR/IT/PL

A 30 min. shortfilm with contributions giving insight into the life of
lone parents in the participating
countries
4. Multimedia Diary and Making of
Both products show the essential steps
of the project (diary) and the film
preparation (Making of).

Ein etwa 30-minütiger Kurzfilm mit
Beiträgen aus den beteiligten Ländern
gibt Einblicke in das Lebensumfeld
Alleinerziehender.
4. Multimedia-Tagebuch
und Making of
Diese beiden Produkte zeigen die
wesentlichen Schritte des Gesamtprojektes (Tagebuch) sowie der
Filmerstellung (Making of)

Die Produkte können über den Projektnehmer bezogen werden. Teilweise
stehen sie zum Download bereit.

The products can be obtained by
contacting the contractor.
Some are available online.

Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH
Heinrichstr. 5-7 | 04317 Leipzig
Tel. +49 (0)3 41-51 99 95 55 | Email: info@wisamar.de
www.supermom-kick-off.eu

Die Nationale Agentur Bildung für Europa

Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung
(NA beim BIBB) besteht seit dem Jahr 2000 und arbeitet im Auftrag und mit finanzieller Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Sie ist Nationale Agentur für das Europäische Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen (2007–2013) in
Deutschland und betreut in dieser Funktion die Einzelprogramme LEONARDO DA VINCI
für die Berufsbildung und GRUNDTVIG für den Bereich der Erwachsenenbildung. Die
NA beim BIBB ist ferner Nationales Europass Center sowie Nationale Koordinierungsstelle
ECVET und nimmt verschiedene europabezogene Sonderaufgaben wahr.
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organising study visits to educational institutions and film production companies.
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Practical Implementation

In order to put into practice the theoretically acquired knowledge, short films were
developed in all participating countries,
which are to premiere in September 2012
as one European short film.
The scripts for the individual short films
were written by the participants themselves.
The view through the camera, and also
the comparison between countries, led to
an objective reflection of their own experiences.
The participants were responsible for stagesetting, make-up and costume, but also for
light, sound, camera, acting and cutting,
supported by professional film makers. Film

marketing and the organization of public
screenings belonged to their tasks as well.
First public screenings of the national short
films received positive responses and led to
interesting discussions on the topic.
The “Supermom” concept with its combination of theoretical and practical work,
focused on the development of the individual, constitutes a comprehensive consulting
approach. It enables participants
– To become aware of, and express, skills
and ideas and thus dare to return to
professional life (Module 1)
– To gain theoretical and practical knowledge in a professional field (Module 2)
– To obtain positive feedback for their
planned career and a (first) reference
with the help of the practical implementation (Module 3).
By this further training or direct entry into
professional life are eased.

Europäische Projekt- und Produktdatenbank ADAM: www.adam-europe.eu
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