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„Einstellungssache! Jobs für Eltern“: 
Der Sohn ist stolz, dass Mama arbeitet 
Tanja Nölke hat nach zehn Jahren feste Arbeit 

„Mein Sohn ist stolz, dass seine Mama arbeitet“, sagt Tanja Nölke und strahlt vor 
Glück. Die 50-Jährige musste vor vielen Jahren den erlernten Friseurberuf aus ge-
sundheitlichen Gründen aufgeben. Danach schulte sie zur Bürokauffrau um – und 
fand keine Stelle. Nach Selbstständigkeit in Spanien, Scheitern der Ehe und weiteren 
privaten Tiefs wurde sie mit dem heute 15-jährigen Sohn Kundin des Jobcenters 
Schwarzwald-Baar-Kreis.  

Eine von mehreren Maßnahmen zur Wiedereingliederung, die sie in der folgenden 
Zeit durchlief, brachte schließlich den Durchbruch: Ihr Organisationstalent, ihre Ener-
gie und ein erfolgreiches Praktikum in einem Möbelhaus überzeugten ihren persönli-
chen Ansprechpartner im Jobcenter. Er schaltete seine Kollegin Jutta Himmelsbach 
ein, deren Aufgabe es ist, geeignete Betriebe für Jobcenter-Kunden zu finden, die 
bereit für den Wiedereinstieg sind. 

Das Unternehmen GSM Training & Integration GmbH in Schwenningen suchte ge-
nau solch ein Organisationtalent für die Planung und Steuerung des Mobilen 
Coachings, das es im Auftrag des Jobcenters im Schwarzwald-Baar-Kreis mit dessen 
langzeitarbeitslosen Kunden durchführt. Die Alleinerziehende aus Villingen bekam 
zunächst einen auf ein Jahr befristeten Vertrag mit Aussicht auf Entfristung.  

Tanja Nölke kann also weiterhin die Termine der mobilen Coaches mit den Vermitt-
lern des Jobcenters koordinieren, Kurse administrieren und neue Kunden der GSM 
begrüßen. Diese werden auf Wunsch einzeln zu Hause professionell auf eine künfti-
ge Arbeitsaufnahme vorbereitet indem beispielsweise die Bewerbungsunterlagen 
gemeinsam auf Vordermann gebracht werden. Solch ein individuelles Training kann 
bis zu sechs Monate dauern. 

Und auch Mama Nölke ist stolz: Der Sohn steht vor dem Hauptschulabschluss, kocht 
inzwischen sogar das Mittagessen und hat jetzt das Boxen als seinen Sport entdeckt. 
Über das Bildungs- und Teilhabepaket des Jobcenters kann sie sich auch den mo-
natlichen Vereinsbeitrag leisten. „Die Leute müssen aus dem Quark kommen“, sagt 
Nölke, „wenn die Tür offen ist, dann geht doch durch! Das Jobcenter kümmert sich 
und unterstützt wo es kann.“ 
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Von links: Betriebsakquisiteurin Jutta Himmelsbach besucht ihre Jobcenter-Kundin 

Tanja Nölke am Arbeitsplatz bei der GSM Training & Integration GmbH in Schwen-

ningen. 


