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„Fast jede fünfte Person lebt allein in einem Haushalt“ – 

 das ist der Titel des Berichtes des Statistischen Bundesamtes 

zur Entwicklung der Wohn- und Lebensformen, der im Früh-

jahr 2008 veröffentlicht wurde. Darin wird gezeigt, dass die Zahl 

der Singles kontinuierlich zunimmt. Inzwischen lebt nahezu  

40 Prozent der Bevölkerung alleine, in Großstädten sind bereits 

über 50 Prozent der Haushalte so genannte Einpersonenhaushalte.

Diese Entwicklung war ausschlaggebend dafür, ein Modellpro-

jekt für allein lebende Frauen in der kfd zu starten. Denn Frauen 

leben häufiger alleine als Männer, insbesondere dann, wenn sie 

älter als 55 Jahre sind. Tendenz steigend. Zunehmend leben aber 

auch jüngere erwerbstätige Frauen ohne Familie oder Partner. Die 

bloße Tatsache „allein“ zu leben, gibt allerdings keine Auskunft 

über die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse und sagt nichts 

über den Lebensweg dieser Person aus. Die Statistik beantwortet 

auch nicht Fragen wie: „Wie kommen Alleinlebende mit ihren je-

weiligen Lebenssituationen zurecht?“ oder „Wie kann es glücken, 

den Alltag – zwischen Herausforderungen und Freiräumen – als 

„Lebenskünstlerin“ zu gestalten?“

 

Auch in der kfd gibt es viele Frauen, die nach Trennung, Schei-

dung, Tod des Ehepartners oder ohne Partnerschaft alleine leben. 

Sie gehören als Mitglieder zu den Gruppen vor Ort. Viele engagie-

ren sich in verschiedenen Leitungspositionen des Verbandes. Das 

Feedback aus zahlreichen Seminaren zeigte, dass diese Frauen in 

den Gruppen mit ihrer Lebensform nicht ausdrücklich integriert 

sind und sie sich ihren Platz und ihre Rolle in den Gruppen erst 

suchen müssen. So gab es bis zu Beginn des Modellprojektes keine 

speziellen Angebote für diese Zielgruppe.

Ein besonderes Augenmerk auf die größer werdende Grup-

pe der allein lebenden Frauen zu richten, empfahl sich auch im 

Rahmen des Leitbildprozesses, in dem sich die kfd als „kraftvolle 

Gemeinschaft” vorstellt, die „Frauen in ihrer EinzigARTigkeit und 

ihrer jeweiligen Lebenssituation stärkt”. 

Für die kfd war es deshalb Herausforderung und Chance 

zugleich, die neu identifizierte Gruppe der allein lebenden Frauen 

gezielt in den Blick zu nehmen. Angesprochen für das Projekt 

waren allein lebende kfd-Frauen, die als Multiplikatorinnen in ihren 

Dekanaten, Regionen und Diözesanverbänden für eine künftige 

Arbeit mit Alleinlebenden neue Perspektiven entwickeln wollten. 

Diese Dokumentation beschreibt den Weg, den die Teilneh-

merinnen über anderthalb Jahre gemeinsam gegangen sind. Sie 

zeigt, dass und wie es gelingen kann, erfolgreiche Angebote für 

allein lebende Frauen zu entwickeln. Interessierte kfd-Frauen finden 

hierin Anregungen, ebenfalls eine Arbeit mit allein lebenden Frauen 

aufzubauen. Die Teilnehmerinnen sind gerne bereit, von ihren 

Erfahrungen zu berichten. 

Vorwort
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einzigARTig stark –   
Kunst, Kultur, Kulinarisches & mehr …

Leitfragen für das Projekt waren: „Wie wird die Situation  

  Alleinlebender (biografisch, sozial, wirtschaftlich) in ihrer  

EinzigARTigkeit innerhalb des Verbandes thematisiert?“,  

„Welche speziellen Angebote gibt es?“ und „Welche Möglich-

keiten und Angebote gibt es, um unter den allein lebenden Frauen 

neue Mitglieder zu gewinnen?“

Ziel des Modellprojektes war es zunächst, die Lebens- und 

Arbeitsbedingungen der allein lebenden kfd-Frauen zu themati-

sieren. Ausgehend davon wurde nach Wegen gesucht, wie die Le-

bensumstände und Lebenserfahrungen dieser Gruppe auch in den 

Diözesanverbänden aufgegriffen werden können. Schließlich ging 

es darum, Konzepte dafür zu entwickeln, wie die kfd als Verband 

attraktiv für Alleinlebende werden kann.  

Dazu wurden in aufeinander folgenden Modulen ganzheitliche, 

kreative und ressourcenorientierte Konzepte für die Arbeit mit 

Gruppen entwickelt und diese als Praxisprojekte (Teilprojekte) vor 

Ort geplant und durchgeführt. 

Schon der Titel 

„Kunst, Kultur, Kuli-

narisches und mehr“ 

verrät das komplexe 

Projektdesign: Darin 

verbinden sich viele 

verschiedene Elemente. 

Mit den Fortbildungseinheiten wurde ein ganzheitliches Angebot 

für die Zielgruppe „allein lebende Frauen“ gemacht. Dies eröffnete 

neben der notwendigen methodischen Auseinandersetzung mit 

den Themen „Alleinleben“ und „Projektorganisation“ auch neue 

Zugänge zu Kultur und Kunst. 

Mit Kultur ist in diesem Zusammenhang die Inszenierung 

des eigenen Lebens von der Alltagskultur („Wie gestalte ich als 

Alleinlebende meine Sonntage?“) bis zur großen Kultur (Museen, 

Literatur, Kunst usw.) gemeint. Kunst gehört natürlich zur Kultur, 

bedeutet aber darüber hinaus für das Projekt auch den künstle-

risch-kreativen Selbstausdruck („Welche Farbe hat das Alleinleben  

für mich?“ – siehe Seite 16 / 17). Das „Kulinarisch“ im Titel ist eine 
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bewusste Anspielung auf die sinnliche Inszenierung der Arbeit.   

So wurde – sehr dosiert – auch der Geschmackssinn miteinbezo-

gen: vom „Schweizer Buffet“ bis hin zur Schokoladenverkostung 

(siehe Seite 18). 

Hinter dem Dreiklang „Kunst, Kultur und Kulinarisches“ stand 

die Überlegung, dass gerade diese Zielgruppe offen ist für solche 

Aspekte des ganzheitlichen Wahrnehmens. Zum anderen wurde be-

wusst die aktuelle Entwicklung in der Erwachsenenbildung aufge-

nommen. Sie setzt nicht mehr nur auf die klassischen Maßnahmen 

wie Vorträge oder Podiumsveranstaltungen, sondern immer stärker 

auf die Gründung und Begleitung von Gruppen. Diese Gruppen  

organisieren sich vor Ort selbst, um die Themen miteinander zu 

bearbeiten, die für sie wichtig, wertvoll und attraktiv sind.

Die Lebenssituation „allein lebend“ empfinden viele Frauen 

als Herausforderung. Auch wenn Alleinlebende vordergründig 

akzeptiert sind, erzählen Frauen immer wieder, dass es jenseits von 

Einzelzimmerzuschlag und Katzentisch schwierige Situationen im 

Alltag gibt: „Was tun am Sonntag, wenn der Freundeskreis sich auf 

die Familie zurückzieht?“, „Wie gestaltet man Feiertage, wenn die 

Kinder im Urlaub und alle anderen in ihrem sozialen Netz einge-

bunden sind?“, „Wie fühlt und verhält man sich bei Feiern und 

Festen, wenn alle anderen als Paar auftreten?“. Die Freiheit, als 

Alleinlebende den Alltag eigenverantwortlich und selbstbestimmt 

gestalten zu können, bedeutet eben auch, dass jeder soziale 

Kontakt organisiert werden muss, denn den selbstverständlich mit 

anderen geteilten Alltag gibt es nicht. Mit ihrer Lebensform fallen 

allein lebende Frauen auch im typischen kfd-Milieu auf: egal, ob 

bewusst allein lebend, geschieden oder verwitwet, sie werden oft 

darauf reduziert, dass sie in keiner Partnerschaft leben. Ganz oft 

empfinden sie sich als eine Minderheit innerhalb der größeren 

Gruppe der in einer Partnerschaft lebenden Mitglieder. Die Vielfalt 

der Biografien, die hinter der Lebensform „allein lebend“ zu finden 

ist, wird selten registriert. 

Diese Verunsicherungen kosten Kraft und Energie – dies haben 

Frauen im Vorfeld der Planungen für das Modellprojekt immer 

wieder deutlich gemacht. Deshalb wurde Wert darauf gelegt, sich 

nicht nur auf alle notwendigen Aspekte von „allein leben“ und die 

Projektarbeit zu konzentrieren, sondern auch die Gruppe selbst als 

Lernort für die Teilnehmerinnen zu nutzen: Eine verlässliche Ge-

meinschaft auf Zeit, die die Möglichkeit bietet, das in einer Gruppe 

zu tun, was alleine vielleicht weniger Spaß macht, wie zum Beispiel 

kreatives, künstlerisches Gestalten. Eine Gruppe, mit der Frauen die 

verschiedenen Facetten von Lebenskunst ausloten können: Wenn 

zum Beispiel berührende Filme zusammen angeschaut werden, 

wenn man gemeinsame Mahlzeiten genießt oder einfach mal ein 

Museum aus einem ganz anderen Blickwinkel erkundet. Die Basis 

dafür ist die Inszenierung eines wertschätzenden Miteinanders. 

Und eine solche von Wertschätzung und gegenseitigem Respekt 

getragene Atmosphäre ermöglicht eine vertrauensvolle Offenheit, 

in der sich jede ausprobieren und mit den angebotenen Methoden 

und Impulsen experimentieren kann.
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Als methodisch-didaktische Grundlage diente das pädagogische 

Konzept des „lebendigen Lernens“ mit Elementen des exem-

plarischen und selbstorganisierten Lernens. Ausgangspunkt dafür 

waren die speziellen Erfahrungen und Bedürfnisse der Teilneh-

merinnen. Das Projekt entwickelte sich davon ausgehend prozess-

orientiert; deshalb war eine kontinuierliche Teilnahme erforderlich.

 

Die Lebenskunst entdecken

Das Projekt bestand aus vier aufeinander aufbauenden 

Modulen sowie einem Einführungswochenende und einer Ab-

schlussveranstaltung. Darin setzten sich die Teilnehmerinnen mit 

ihrer Lebenssituation und ihren eigenen „biografischen Schätzen“ 

auseinander und gewannen daraus Orientierung und Ermutigung 

für gegenwärtiges und zukünftiges Leben. Nach diesem Konzept 

ließen sie sich vom Modell der „Lebenskunst“ inspirieren und 

entdeckten die vielen lustvollen Möglichkeiten des Seins. Dafür 

experimentierten sie mit neuen Methoden aus den Bereichen 

Kunst und Kultur, erprobten neue Lernkonzepte und neue Lernorte. 

Außerdem wurden die neuen Medien zum kollegialen Austausch 

eingesetzt. Wie ein roter Faden zog sich das Prinzip des lebendigen 

Lernens durch das gesamte Projekt – es war Bestandteil aller 

Module – mehr oder weniger stark akzentuiert. So wurde nicht nur 

gemeinsam inhaltlich und methodisch Neues erprobt, sondern ins-

besondere nach Möglichkeiten der praktischen Umsetzung gesucht. 

Lebendiges Lernen als Methode
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Die einzelnen Bausteine 

Selbstorganisiertes Lernen 

Das selbstorganisierte Lernen forderte von den Teilnehmerinnen, 

aktiv zu werden und mitzugestalten. Dazu gehörte Überraschendes 

genauso wie die Reflexion, Tiefsinniges und Heiteres, fachliche 

Anregungen und kollegialer Austausch. So konnten sich die Module 

im gemeinsamen Miteinander entwickeln.

Kunst, Kultur & mehr ...

„Kunst, Kultur & mehr ...“ wurde als neue Methode in der Bil-

dungsarbeit vorgestellt, eingesetzt und für die praktische Umset-

zung erfahrbar gemacht. Dies eröffnete ungewöhnliche Zugänge zu  

unterschiedlichsten Themenfeldern. 

Biografiearbeit

Jede Einzelne hat einen unermesslichen Reichtum an Erfahrungen 

und Kenntnissen; Frauen sind es aber oft nicht gewohnt, diesen 

Schatz zu heben. Über kreative Impulse haben sich die Teilneh-

merinnen mit ihrer Lebensgeschichte beschäftigt, konnten sich 

selbst neu entdecken und Ermutigendes aus ihrer Biografie für das 

Heute und Morgen fruchtbar machen.

Neue Lernorte 

Wie wirkt es sich aus, an einem „fremden, ungewohnten“ Ort zu 

denken und zu arbeiten? Im Modellprojekt wurden „andere Lern-

orte“ erkundet – so zum Beispiel das Kloster Bernried am Starn-

berger See. Es gab ungewöhnliche Stadtperspektiven in Mainz, 

Museumsbesuche, „kulinarische“ Orte, eine Frauenstadtführung in 

München und anderes.

Lust, selbst aktiv zu werden – eigene Praxisprojekte 

Impulse und Texte zur Thematik, eigene Erfahrungen als Alleinle-

bende und die der ebenfalls allein lebenden Frauen vor Ort waren 

der Pool, aus dem die Teilnehmerinnen schöpften. Mit Unterstüt-

zung und Begleitung des Projektteams begannen die Frauen mit 

einem eigenen, für sie selbst wichtigen Projekt in ihrem jeweiligen 

kfd-Umfeld.
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Die rote, punktierte Linie skizziert den Ablauf des Modellprojektes. We-

sentlich für „EinzigARTig stark“ ist, dass die Teilnehmerinnen selbst parallel 

zu den Modulen auf Bundesebene vor Ort eigene Projektideen entwickel-

ten und in den Teilprojekten umsetzten.

Die roten Kreise markieren die einzelnen Veranstaltungseinheiten. Jede 

beschäftigte sich mit fünf Themenbereichen:

•	 Daten	und	Fakten	zum	Thema	„allein	leben“	

•	 prozessbezogene	Impulse	zur	„Projektarbeit“

•		Methoden	der	Erwachsenenbildung	und	Elemente	aus	den	Bereichen	

„Kunst, Kultur und Kulinarisches“ als Anregung für die Teilprojekte vor 

Ort

•		Möglichkeit	zur	Reflexion	der	Teilprojekte	und	kollegiale	Beratung	

•		Impulse	zum	ganzheitlichen	Erleben	

Die verschiedenen Lernstationen

15. -16.11.2008  
Einführungs- 
wochenende  

in Mainz

15. -18.1.2009
I. Modul  
in Mainz

7. - 10.5.2009
II. Modul  
in Mainz

14. - 18.9.2009
III. Modul  

in Bernried



9

Dokumentation | einzigARTig

Bergpanorama
Der Projektverlauf wird mit einem Bergpanorama gezeigt, weil 

das Thema „Lernorte“ eine wichtige Rolle bei der Konzeption und 

Durchführung des Modellprojektes spielte. 

5. - 7.3.2010
Abschluss- 

veranstaltung 
in Mainz

14. - 18.9.2009
III. Modul  

in Bernried 10. - 13.12.2009
IV. Modul 
in Mainz
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Sieht ein Modellprojekt wie eine mathematische Gleichung aus? 

Auf der linken Seite der Gleichung die Anregungen aus den Mo-

dulen – und auf der rechten Seite die Projekte, die vor Ort entste-

hen? Eine solche Gleichung funktioniert nicht. Die Teilnehmerinnen 

nahmen die Anregungen aus den einzelnen Modulen vielmehr sehr 

unterschiedlich auf. Sie konnten zu einer kleinen „Inspirationsex-

plosion“ führen, die dann wiederum in die praktische Arbeit vor 

Ort mündete. Schließlich war es auch ein klar definiertes Projekt-

ziel, dass die Teilnehmerinnen selbst ein Angebot für allein lebende 

Frauen entwickeln.

 Manche Impulse aus den Modulen waren für die Teilnehmerin-

nen so eindrucksvoll, dass sie diese auch in ihren Teilprojekten 

umgesetzt haben. Andere waren wie ein Sprungbrett zu einer ganz 

anderen Idee. Es passierte also genau das, was ein Modellprojekt 

leisten kann: Es regte an, es durfte nachgeahmt werden und wurde 

so umgesetzt, dass es vor Ort passte! Und es war erwünscht, dass 

es  auch „das ganz Andere“ geben konnte, also das, was im Mo-

dellprojekt gar nicht vorkam.

Die Frage danach, was vor Ort funktionieren kann, welche Idee 

zündet, welches Angebot in der Region neu, attraktiv oder einzig-

ARTig sein kann, war die wichtigste Entwicklungsaufgabe für die 

Teilnehmerinnen. Da sich solche Entwicklungen individuell vollzie-

hen, war der Projektverlauf bei den Einzelnen sehr unterschiedlich: 

Bei der einen entstand gleich die zündende Idee, die andere prüfte 

mehrere Ideen, verwarf die erste, die zweite, um dann die dritte zu 

verwirklichen. Diese Klärungsprozesse lohnen sich: Nur diejenige, 

die das Projekt realisiert, hinter dem sie wirklich steht, wird auch 

den Elan und die Begeisterung haben, um Schwierigkeiten zu 

meistern und durchzuhalten.

„Anfangs	hatte	ich	keine	Idee,	die	mich	wirklich	begeistert	

hat,	was	ich	denn	zu	Hause	machen	könnte.	Und	ich	fand	

es schon irritierend, als alle rings um mich herum schon 

richtig loslegten. Aber dann wusste auch ich, was mein Pro-

jekt	ist,	nämlich	eine	Fastenwoche	speziell	für	Alleinleben-

de. Es hat sich wirklich gelohnt, nicht schnell irgendetwas 

zu	machen,	sondern	die	Idee	reifen	zu	lassen,	die	nun	ganz	

die meine ist.“

Hanne-Lore	Lux-Gerster,	Diözesanverband	Paderborn

Ein Modellprojekt –  
Initialzündung für die Arbeit vor Ort 
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Das Themenspektrum  
von „einzigARTig stark“

  Die Impulse in den verschiedenen Modulen waren so angelegt, 

dass sie ein möglichst weites Feld absteckten. Im Wesentlichen 

wurden fünf Themengebiete abgedeckt:

Impulse zum Thema „Alleine leben“

Beispiele: Soziodemografische Daten, Besuch des Projektes „Frau-

enwohnen“ in München, Sozialraumanalyse in Mainz (Sehschule)

Impulse zur Projektorganisation

Beispiele: „Wie definiere ich Ziele?“, „Wie funktioniert Kommuni-

kation in Projekten?“, „Wie manage ich ein Projekt?“, „Wie baue 

ich ein Netzwerk auf?, „Wie identifiziere ich wichtige Stakeholder 

(Unterstützer/Unterstützerinnen)?“ 

Methoden der Erwachsenenbildung und besondere Impulse 

für die künstlerische, kulturelle Arbeit mit Gruppen 

Beispiele: Biografiearbeit, Schreibwerkstatt, frauenpolitische Stadt-

führung, Film als pädagogisch-didaktisches Medium, Literatur-Café, 

Assemblage (Materialbild mit Acryl) als Medium der Verdichtung, 

laminierte Bild-Collage 

Kollegiale Beratung bei allen Fragen zu den Teilprojekten 

Beispiel: Die Teilnehmerinnen schildern ihren Projektverlauf und 

erhalten von der Gruppe und der Projektleitung Rückmeldung und 

Impulse.

Impulse zum Erleben und Genießen 

Beispiele: Führung aus der Perspektive einer Malerin im Buchheim-

Museum, Schifffahrt als PROJEKT-ion, Schokoladenverkostung, 

Schweizer Buffet, Stadtrundgang in Mainz mit Besichtigung der 

Chagallfenster in St. Stephan, adventliches Orgelkonzert im Main-

zer Dom

Die Impulse waren bewusst als „bunter Strauß“ arrangiert, um 

zu zeigen, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, sich der 

Zielgruppe anzunähern. In der  Reflexion konnte jede Teilnehmerin 

prüfen, welche Elemente für sie hilfreich waren und mit welchen 

sie sich näher beschäftigen wollte, um sie im eigenen Teilprojekt 

einzusetzen.

„Die Vielfalt der angebotenen Arbeitsmethoden hat mir 

sehr gut gefallen und meine Kreativität angeregt und 

gefördert.	Sie	waren	mir	hilfreich	in	der	weiteren	Planung	

meiner Projektidee.“  

Anne	Merkenich,	Diözesanverband	Köln

Modellprojekt als Katalysator

Ein Blick auf die einzelnen Orte, wo Angebote für allein 

lebende Frauen entstanden sind, zeigt die große Bandbreite: Da 

gibt es den Sonntagstreff für allein lebende Frauen in Wallhau-

sen/Diözese Trier. Er ist eng angelehnt an das Modellprojekt. Das 

„Schweizer Kreuz“ (siehe Seite 19) war dort ein Thema, ebenso wie 

die künstlerische Arbeit mit „Form & Farbe“: „Welche Farbe hat für 

mich das Alleinleben?“ Vielen Teilnehmerinnen half es, Methoden 

selbst zu erleben, ihre Wirkung auf eine Gruppe zu erfahren und 

zu reflektieren. Genau dies verlieh die Sicherheit, sie genauso oder 

abgewandelt auszuprobieren – oder eine ganz andere Methode 

anzuwenden. Dabei war die Zusammensetzung der Gruppe eine 

große Bereicherung für alle: Darunter waren Frauen, die Erfahrung 

mit der Leitung von Gruppen hatten, aber auch solche, für die 

Gruppenleiten Neuland war. Dies hat den Austausch über Auswahl 

und Einsatz von Methoden sehr bereichert.
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Das eigene Erleben hat auch immer wieder die Fragen „Was 

tut mir als Teilnehmerin gut, was empfinde ich als förderlich und 

was bedeutet das für meine Arbeit vor Ort?“ in den Mittelpunkt 

gerückt.

„Ich	habe	mich	nach	dem	Tod	meines	Mannes	selbst	erst	

neu	orientieren	müssen.	Schnell	war	mir	klar,	dass	ein	

Sonntagstreff	genau	das	ist,	was	mir	gut	tut	und	was	auch	

viele,	mit	denen	ich	geredet	habe,	vermissen:	Am	Sonntag	

mal	nicht	alleine	zu	sein.	Die	methodischen	Ideen	aus	dem	

Modellprojekt,	das	Schweizer	Kreuz	und	die	Malaktion,	

welche	Farbe	hat	das	Alleinleben	für	mich?	haben	mir	den	

Anfang leicht gemacht. Davon war ich überzeugt und 

konnte das gut weitergeben. Das Projekt hat hier in Wall-

hausen wirklich eingeschlagen. Mittlerweile gibt es schon 

das zweite Projekt, weil die Nachfrage so groß ist.“ 

Ingrid	Altmaier,	Diözesanverband	Trier

Andererseits gibt es Projekte wie das Berliner Angebot 

„Singlefrauen sind mobil“, die ganz unabhängig von den Impulsen 

des Modellprojektes entstanden sind, weil sich mit dieser Pro-

jektidee ein Anliegen verbindet, das die Teilnehmerin schon lange 

beschäftigt und stark mit der Situation vor Ort zu tun hat: 

 

„Ich	fand	es	ärgerlich,	dass	so	viele	Frauen	sich	nicht	trau-

en,	einfach	mal	wohin	zu	fahren.	In	Berlin	ist	es	aufgrund	

der beiden Verkehrsbetriebe auch wirklich schwierig, den 

Durchblick	zu	bekommen.	Vielen	allein	lebenden	Frauen	ist	

das zu kompliziert und sie bewegen sich nur im vertrauten 

Umfeld.	Das	finde	ich	schade.	Mit	dem	Ticketsharing	haben	

Frauen	die	Möglichkeit,	preisgünstig	mobil	zu	sein.	Damit	

verändere ich nicht die Welt, aber ich merke an den Reakti-

onen,	dass	es	vielen	Freude	macht.“

Regina	Gibtner,	Diözesanverband	Berlin	

Das Modellprojekt als Modell-
projekt für Diözesanverbände

Ein ganz anderes Ziel verfolgt das im kfd-Diözesanverband 

Freiburg umgesetzte Projekt: Hier hat die Teilnehmerin in Abspra-

che mit ihrem Diözesanverband als Multiplikatorin am Modellpro-

jekt des kfd-Bundesverbandes teilgenommen. Das Anliegen dieses 

Diözesanverbandes war, allein lebende Frauen bewusst als neue 

Zielgruppe für die kfd in den Blick zu nehmen. Multiplikatorinnen 

auf Dekanats- und Pfarrebene sollen sich dieser kfd-Frauen an-

nehmen. Auf der Diözesanebene wird dann ausgetauscht, welche 

Angebote sich diese Frauen von der kfd wünschen und wie ihr 

Zugang zum Verband verbessert werden kann.

„Für	uns	sind	Alleinlebende	eine	spannende	Zielgruppe.	

Diese	Frauen	fühlen	sich		in	den	kfd-Gruppen	vor	Ort	zwar	

willkommen, aber sie haben einfach noch mal andere 

Bedürfnisse und andere Themen. Das wollen wir ernst neh-

men. Mittlerweile hat bereits eine Teilnehmerin ihr eigenes 

Projekt begonnen. Das macht Hoffnung, dass wir diese 

Zielgruppe	bald	besser	im	Blick	haben.“

Margot	Sauter,	Diözesanverband	Freiburg
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Das Projekt als Lernort

Das Projekt hatte eine besondere, dem Lernen förderliche 

Struktur. Sie sollte zum Entdecken herausfordern und das Thema 

„Allein lebend“ nicht nur aus unterschiedlichen Perspektiven 

beleuchten, sondern darüber hinaus auch ganzheitlich erfahrbar 

machen.

Deshalb war die Auseinandersetzung mit dem Thema „Lern-

ort“ Teil der Konzeption. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse 

legen nahe, dass nicht nur das jeweilige Lernthema, sondern auch 

der (Lern-)Ort im Lernprozess eine Rolle spielt. Mit „Ort“ ist nicht 

nur der reale, geografische Ort gemeint, sondern auch die jeweilige 

Inszenierung des Themas und die Atmosphäre, die geschaffen wird, 

um sich mit einem Thema zu beschäftigen und auseinander zu 

setzen.

„Mit	Unterstützung	der	Gemeindeverwaltung	konnte	ich	

die	schön	renovierten	Räume	der	Villa	Höchst	als	Ort	für	

mein Projekt gewinnen. Es ist toll, sich an diesem Ort zu 

treffen	–	da	macht	es	richtig	Spaß!“

Helga	Némecky,	Diözesanverband	Mainz

Jedes Modul enthielt Lernstationen, bei denen die Teilneh-

merinnen ausprobieren konnten, ob der jeweilige Impuls anregend 

und weiterführend war für ihr Verständnis von „allein lebend“ und 

für ihre Idee bezüglich des eigenen Teilprojektes.

So gab es einen visualisierten Impuls zur Situation Alleinleben-

der in Deutschland. Nach einer Diskussionsrunde zu den soziode-

mografischen Daten (siehe Seite 23) waren die Teilnehmerinnen 

zu einem Stadtteilspaziergang „Sehschule“ eingeladen. Diese 

Methode aus der Sozialraumanalyse diente dazu, einem Thema 

vor Ort auf die Spur zu kommen. Die Beobachtungsaufgabe für die 

Frauen war, die Mainzer Innenstadt zu erkunden und sich dabei 

von folgenden Fragen leiten zu lassen: Wo würde ich mich als neu 

zugezogene allein lebende Frau wohlfühlen? Welche Orte wären 

mir eher suspekt? Wo würde ich alleine nicht hingehen? Wo würde 

ich hingehen, um eventuell Kontakte zu knüpfen? Dafür war 90 

Minuten Zeit. Daran schloss sich eine intensive Austauschrunde 

im Plenum, in der überlegt wurde, was sich daraus für die eigene 

Projektarbeit vor Ort ergeben könnte.

Zum Abschluss konnten die Teilnehmerinnen die eigenen Ein-

drücke in einer „Assemblage“ (Materialbild mit Acryl) künstlerisch 

verarbeiten. Dieses kreative Gestalten hat das Erlebte nochmals 

verdichtet und die Teilnehmerinnen gewonnen daraus zentrale 

Erkenntnisse und Fragestellungen. Zum Abschluss wurden alle 

Kunstwerke präsentiert, womit die Lernerfahrung imd Arbeitsleis-

tung jeder Frau besonders gewürdigt wurde.
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Das Besondere an „einzigARTig stark“ ist die  konsequente 

Verknüpfung von Inputs und künstlerischem Gestalten. Jedes 

Thema wurde durch kreatives Gestalten in den Kunstblöcken 

nonverbal vertieft und verdichtet. Im Gestalten konnten Emotionen 

und Eingebungen, die schwer in Worte zu fassen sind, unmittelbar 

ausgedrückt werden ohne dass sie ausgesprochen werden muss-

ten. Jede Einzelne konnte bei der abschließenden Präsentation der 

Kunstexponate selbst entscheiden, was und wie viel sie von ihrem 

Thema zeigt. 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Alleinleben“ anhand 

von Daten und Fakten war spannend und interessant, doch erst 

durch die praktische Umsetzung in der Kunsteinheit „Welche Farbe 

hat für mich das Alleinleben?“ hat das Thema für jede Teilnehmerin 

und für die Gruppe eine besondere Bedeutung bekommen. Es wur-

de  darauf geachtet, dass bei den Vernissagen jeweils das Bild und 

seine Wirkung auf jede Einzelne im Mittelpunkt standen und nicht 

die Interpretation durch andere bzw. fremde Bilder. Und natürlich 

führte dieses Angebot auch dazu, dass jede Einzelne ihre Lust an 

Farben, Formen und am Gestalten (wieder) entdecken und weiter- 

entwickeln konnte.

„Ich	habe	gelernt,	dass	jedes	Kunstwerk	seine	Berechtigung	

hat. Denn jede drückt damit das aus, was ihr wichtig ist 

und	zwar	auf	die	Weise,	die	für	sie	stimmig,	schön	oder	

einfach eben gerade verfügbar ist.“

Lydia	Koch,	Diözesanverband	Fulda

Dieser Mix aus inhaltlichen Impulsen und Elementen aus den 

Bereichen Kunst & Kultur war der eigentliche neue Lernansatz. 

Es gab immer auch Phasen, in denen die Gruppe ganz besonders 

intensiv zusammenarbeitete, auch wenn jede für sich allein ihr Bild 

schuf. Die gemeinsamen Bildbetrachtungen machten nochmals 

deutlich, wie viele Farben und damit auch Facetten ein Thema hat, 

da jedes Bild und jede Collage natürlich ganz einzigARTig war.

„Erst	fand	ich	es	eigenartig,	das	Alleinleben	in	einer	Farbe	

auszudrücken. Aber als alle Bilder fertig waren und wir 

uns gegenseitig die Bilder vorstellten, sind die Dinge zur 

Sprache	gekommen,	die	so	ermutigend	und	so	spannend	

waren.	Ich	finde,	wir	haben	uns	da	erst	richtig	kennen	ge-

lernt.	Und	das	Gesamtbild	hat	uns	dann	durch	den	ganzen	

Kurs begleitet.“

Hildegard	Leven,	Diözesanverband	Köln

Mit Kunst und Kultur lernen
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Die	Antwort	auf	die	Frage	„Welche	Farbe	hat	das	Alleineleben	für	mich?“	

haben	die	Teilnehmerinnen	mit	Acrylfarben	auf	10	x	10	cm	großen	

Leinwandrähmchen gemalt. Die Einzelbilder wurden dann als Collage auf 

einen	80	x	100	cm	großen	Rahmen	–	der	vorher	mit	Acrylfarbe	und	Was-

ser	grundiert	wurde	–	aufgeklebt,	die	dann	ein	neues	Gesamtbild	ergaben.	

Dieses	Gemeinschaftswerk	begleitete	jede	Veranstaltungseinheit.	Es	regte	

dazu an, noch einmal zu schauen, von wem welches Bild war und warum 

die	einzelnen	Frauen	diese	Farbe	und	jenes	Symbol	verwendet	haben	und	

ob	das	Bild	auch	zum	gegenwärtigen	Zeitpunkt	noch	die	passende	Ant-

wort	auf	die	Frage	„Welche	Farbe	hat	das	Alleineleben	für	mich?“	wäre.	

Oft haben sich anhand dieser ersten Bilder auch Entwicklungen verfolgen 

lassen	und	es	sind	Erfahrungen	und	Geschichten	zur	Sprache	gekommen,	

für	die	zu	Beginn	des	Projektes	die	Zeit	noch	nicht	reif	war.

„Welche Farbe hat das Alleinleben für mich?“
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Welch verlockende Idee: Ein Seminar, in dem intensiv um 

Inhalte und Projektideen gerungen wird und das an immer 

wieder neuen und inspirierenden Orten stattfindet! Natürlich hätte 

dieser Wunschtraum jedes Budget gesprengt, deshalb gab es  Orts-

wechsel mal virtuell und mal real.

Das erste Modul führte in die „Schweiz“: Mit Alpenveilchen, 

Schweizer Bergpanorama, Schweizer Schokolade, einem Film aus 

dem Emmental, Schweizer Musik und einem „Schweizer Buffet“. 

Man konnte fast vergessen, dass das Ganze im Erbacher Hof in 

Mainz stattfand.

Ein echter Ortswechsel war das Reisemodul: Vier Tage am 

Starnberger See im Kloster Bernried boten die Gelegenheit, intensiv 

zu arbeiten und sich von einer neuen Umgebung inspirieren zu 

lassen. Gemäß dem Werbemotto „Raus aus dem Alltag, rein in den 

Urlaub“ hat schon der neue Ort allein die Atmosphäre verändert: 

Neugier, Lust, die Umgebung zu entdecken, die Bereitschaft in 

kurzer Zeit all das zu erleben, was ein solcher (Urlaubs)Ort bereit 

hält, waren spürbar.

„Das tut einfach gut – mal in fremder Atmosphäre, weit 

weg vom eigenen Alltag mit anderen zu reden und zu 

diskutieren.	Auch	wenn	die	Fragen	und	die	Hindernisse	die	

gleichen geblieben sind, wir haben gelernt, anders darauf 

zu schauen. Vielleicht einfach, weil die Entfernung groß 

genug war …“.

Ursula	Kramer,	Diözesanverband	Münster

Ein Erlebnis von zwei Teilnehmerinnen illustrierte, welch 

zusätzlicher Gewinn ein solcher Ortswechsel sein kann. Zwei 

Frauen starteten mit dem Auto voller Elan in Nordrhein-Westfalen 

– ausgerüstet mit einem Navigationsgerät. Sie kamen pünktlich  an 

– allerdings in Bernried in Niederbayern, ca. 200 Kilometer entfernt 

vom Tagungsort am Starnberger See – ein ziemlicher Umweg. Doch 

sie waren selbstverständlich diejenigen, die von der spannendsten 

Anreise erzählen konnten. 

Ein solcher kleiner Irrweg deutet das Potenzial von Umwegen 

und fremdem Terrain an: „Durch Umwege lernst du die Landschaft 

kennen“. 

Ortswechsel – virtuell und real
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Beide Reisen bedeuteten mehr Aufwand: Die echte Reise nach 

Bernried und das virtuelle Wochenende in der Schweiz: Aber beide 

sorgten auch dafür, aus dem „Lerntrott“ auszubrechen und das 

Bestehende neu und mit anderen Augen wahrzunehmen. Beide 

Reisen sehen auf den ersten Blick so aus, als könne man damit 

nicht viel erreichen. Doch beim Lernen ist nicht die Methode erfolg-

versprechendsten, die möglichst viele Inhalte in möglichst kurzer 

Zeit vermittelt, sondern es lohnt sich Gelegenheiten zu schaffen, 

in denen Wissen erfahren, erlebt und eindeutig verknüpft werden 

kann.

Natürlich waren die Inhalte nicht an die „reale Schweiz“ 

gebunden – es hätte auch ein „Wiener Wochenende“ oder ein 

„Trip nach Amerika“ sein können. Entscheidend ist es, einen roten 

Faden sichtbar zu machen und die gängige Seminarplanung so zu 

verfremden, dass die notwendigen Inhalte (Kennenlernen, erste 

Inhalte skizzieren, Arbeitsweise vereinbaren, Verlaufsplan bespre-

chen) bearbeitet werden können, sie zugleich aber in ein völlig 

neues Licht getaucht werden. Nebenbei: Das sichert auch eine 

besondere Aufmerksamkeit der Teilnehmenden. Ein „Ortswechsel“ 

fordert dazu heraus, wieder genauer hinzuschauen. Wenn Dinge 

auf den Kopf gestellt werden, fällt es leichter sie aus einem ande-

ren Blickwinkel wahrzunehmen und sie stärker zu prüfen, als wenn 

sie wie immer daher kommen. 

Das für die Schweiz landestypische weiße Kreuz auf rotem 

Grund war Grundlage für eine biografische Einheit zum Kennenler-

nen zu Beginn des Schweizer Wochenendes. Dazu war für jede Teil-

nehmerin ein weißes Kreuz vorbereitet, Stifte und Ölkreiden waren 

zur Gestaltung bereit gelegt. Später hingen die fertigen Kreuze an 

Fäden aufgespannt kreuz und quer im Gruppenraum.

Die Teilnehmerinnen haben die Kreuze mit den Antworten auf 

vier Fragen gestaltet. Jede Frage war einem der Balken zugeordnet. 

•	 Oberer	Balken:	„Was	habe	ich	als	Kind	leidenschaftlich	gerne	

getan?“

•	 Linker	Balken:	„Was	sind	für	mich	die	Herausforderungen,	 

alleine zu leben?“

•	 Rechter	Balken:	„Welche	Freiheiten	und	Chancen	sind	für	mich	

mit dem Alleinleben verbunden?“

•	 Unterer	Balken:	„Welche	geheimen	Wünsche	und	Sehnsüchte	

gibt es?“

Diese Fragen haben exemplarisch die verschiedenen Dimen-

sionen der Biografiearbeit verdeutlicht: Sie beschäftigten sich 

gleichermaßen mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ihr An-

liegen ist es, die Talente und die Kraftquellen sichtbar zu machen, 

die die eigene Lebensgeschichte positiv geprägt haben. So kann 

man sich in der Gegenwart leichter orientieren und handlungsfä-

higer in der Zukunft werden. 

„Die	Kunsteinheiten	und	das	Schweizer	Kreuz	waren	für	

mich	wie	Türöffner:	Sie	haben	mich	inspiriert	auch	zuhause	

nach	ungewöhnlichen	Orten	und	Themen	zu	suchen,	die	

mir	Freude	machen	und	es	zeigt	sich,	dass	das	auch	andere	

Frauen	interessiert.“

Ingeborg	Frankowski,	Diözesanverband	Köln
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Zu den grundlegenden Lernmethoden und zum Markenzeichen 

des Projektes gehörte die Orientierung an den Kompetenzen 

der Teilnehmerinnen. Das „Herz“ im Projektlogo deutet dies an. 

Eine wertschätzende, von gegenseitigem Respekt geprägte, Lern-

umgebung lud zum Experimentieren und Ausprobieren ein.

So war das Motto des Projektes „einzigARTig stark“ nicht 

nur ein Wortspiel, das die Verknüpfung von Kunst, Kultur und der 

Lebensform andeutete. Es sollten vielmehr Gelegenheiten geschaf-

fen werden, bei denen die Teilnehmerinnen ihre Kompetenzen und 

ihre Stärken neu entdecken konnten. Viele der Frauen waren sich in 

einer Umbruchsituation: Sie mussten als verwitwete oder geschie-

dene Frauen ihr Leben neu gestalten. Dies bedeutete auch neu zu 

prüfen, was sie sich zutrauen und wagen wollten. Dabei spielte die 

Gruppe eine große Rolle. Der Austausch über die eigene Lebens-

situation und über die eigenen Projekte in einer wertschätzenden 

Atmosphäre bestärkte die Frauen gegenseitig. 

„Mir ist in meinem Projekt bewusst geworden, wie viele 

große	Talente	die	Frauen	besitzen!	So	leite	nicht	mehr	ich	

alleine	die	Gruppe,	sondern	es	gibt	ein	großes	Team	von	

Frauen,	die	jeweils	ihre	Begabungen	einbringen.“

Gisela	Lohmüller,	Diözesanverband	Trier

Das Projekt als Herzensanliegen

Ein zentrales Thema für die Teilnehmerinnen war die Konzep-

tion ihres Teilprojektes. Es gab anfangs immer wieder Nachfragen, 

wie umfangreich ein solches Projekt vor Ort sein müsste. Und aus 

manchen dieser Fragen war der Druck, etwas umsetzen zu müssen 

und die Sorge, ob die eigenen Möglichkeiten und Kompetenzen 

dafür ausreichen, deutlich herauszuhören. So war es von Beginn 

an wichtig, so viel Muss wie möglich aus der Gruppe heraus zu 

nehmen und Wert darauf zu legen, dass ein solches Projekt Spaß 

machen soll. Deshalb war die Kernfrage: „Ist das Vorhaben/das 

Projekt für Sie wirklich ein Herzensanliegen? Etwas, das Sie gerne 

umsetzen?“. 

So sollte verhindert werden, aus der Not heraus produzie-

ren zu müssen und „irgendein“ Teilprojekt zu entwickeln. Zumal 

Aktionen und Projekte sehr viel Energie, Zeit und Elan kosten und 

diese nur dann investiert werden sollten, wenn die Teilnehmerin-

nen selbst von ihrer Idee überzeugt und begeistert sind, wenn es 

sozusagen wirklich ihr „Herzensanliegen“ ist. Denn jede Idee, die 

von Herzen kommt wird ein gutes Projekt, auch wenn es manchmal 

Zeit kostet, herauszufinden, was man wirklich will. 

Hinter dieser Grundüberzeugung steht die Erkenntnis aus der 

Motivationsforschung, dass eine ausschließlich extrinsische, also 

eine von außen erzeugte Motivation zwar zu Ergebnissen führt, sie 

aber nicht den Elan und die Begeisterung mitbringt, die gerade für 

Projekte mit Ehrenamtlichen unabdingbar sind. Wenn für Projekte 

die eigene Freizeit geopfert wird und oft mühsam Finanzierungs-

möglichkeiten gesucht werden müssen, dann muss wenigstens 

sicher sein, dass man innerlich von dem überzeugt ist, was man tut. 

Das Vertrauen in diesen Prozess hat sich ausgezahlt. Den-

jenigen, die Zeit brauchen, um sich für ein Projekt zu entscheiden, 

gab es im Gegensatz natürlich auch Teilnehmerinnen, die sofort 

wussten, was sie machen wollten.

„Für	mich	war	das	hilfreich	–	abwarten	zu	können,	bis	ich	

wirklich	mein	Projekt	gefunden	habe.	Und	immer	wieder	

auch	daran	zu	denken,	dass	es	auch	Freude	machen	darf,	

etwas umzusetzen.“

Renate Rubach, Lübeck

Mit Herz einzigARTig stark werden
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Jede ist beides: Lernende und Expertin

Neben Austausch im Plenum, Gruppenphasen und Einzelarbeit 

hatte die kollegiale Beratung einen festen Platz bei „einzigARTig 

stark“. Die bereits beschriebene wertschätzende Atmosphäre sollte 

sich auch darin widerspiegeln, dass dafür bewusst Zeiten einge-

plant wurden. Jede Einzelne ist Expertin für das Thema, weil sie 

alleine lebt und jede Einzelne gehört auch selbst zur potenziellen 

Zielgruppe eines Teilprojektes. Und alle befinden sich im gleichen 

Prozess – auch wenn der vor Ort zeitlich versetzt verläuft. Alle 

haben das gleiche Ziel, nämlich vor Ort ein Projekt zu initiieren, mit 

Widerständen umgehen zu lernen, sich zu vernetzen und Unterstüt-

zer/innen zu suchen. Das waren die idealen Voraussetzungen für 

kollegiale Beratung. Dies war deshalb wichtig, weil die Teilneh-

merinnen vor Ort ihr Projekt alleine bewältigen mussten. Da war 

jede Unterstützung, jede Reflexion, jede Prozessanalyse, jeder Wi-

derstand und jede Schwierigkeit aus einem anderen Teilprojekt eine 

wichtige Lernchance. Die Peer-Situation, bei der alle im gleichen 

Boot sitzen, ermöglichte eine sehr bewegliche und lebendige Lern-

atmosphäre, weil jede Teilnehmerin nicht nur Lernende, sondern 

auch gleichzeitig Expertin war. Die Module boten nicht nur eine 

Fülle an Informationen und Inspirationen, sondern dienten auch zur 

Unterstützung und Beratung.

„Die	Frage:	Trau	ich	mir	das	überhaupt	zu,	ist	schnell	der	

Erkenntnis gewichen: Wir schaffen das. Jede hat ihr Projekt, 

ihre	Idee	und	wer	Unterstützung	braucht,	der	bekommt	sie	

in	der	Gruppe.	Ganz	unkompliziert	und	einfach.“

Helga	Tegeder,	Diözesanverband	Osnabrück

Das gemeinsame Diskutieren, Austauschen und Beraten in den 

einzelnen Modulen forderte alle heraus. Es hat die Gruppe immer 

wieder vor die Frage gestellt, was jeder Einzelnen wichtig ist. 

Und es hat die Projektleitung damit konfrontiert, wie die Gruppe 

die Unterschiedlichkeit aushält – denn natürlich bedeutet „allein 

lebend“ nicht, dass alle den gleichen Stil, die gleichen Themen und 

die gleichen Herzensanliegen haben. Auch das unterschiedliche 

Tempo verunsicherte mitunter. Für den wertschätzenden Umgang 

miteinander musste die Projektleitung nur wenig tun und es gab 

viele Rückmeldungen dazu, wie sehr die Frauen das gemeinsame 

Arbeiten und den Austausch geschätzt haben, wie sehr sie das 

beflügelt hat. Die Projektleitung hat sehr wohl und bewusst für 

den richtigen Rahmen gesorgt: Es gab genügend Gelegenheit für 

Beratung und dafür, dass gut geklärt werden konnte, wo auch„vor 

Ort“ Unterstützung zu finden war und dafür, dass sich die Einzel-

nen immer wieder bewusst wurden, wie selbstständig und selbst 

geleitet sie arbeiten konnten. 

„Innerhalb	des	Modellprojektes	haben	wir	Begleitung	be-

kommen und mussten vor Ort selbst handeln. Das gilt auch 

für	meine	Gruppe:	Ich	schieb	an,	doch	dann	müssen	die	

Frauen	das	selbst	in	die	Hand	nehmen	–	und	das	funktio-

niert!“

Birgit	Prautzsch,	Diözesanverband	Hildesheim

„Im	Modellprojekt	habe	ich	erlebt,	dass	wir	alle	das	gleiche	

Ziel	haben,	nämlich	glücklich	zu	sein.	Es	war	gut,	gemein-

sam mit anderen Erfahrungen und Probleme zu diskutie-

ren.“

Jasmina	Okanovic,	Diözesanverband	Aachen
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„EinzigARTig stark“ war als Modellprojekt „lebensweltlich“ 

und „sozialräumlich“ orientiert. Die Teilprojekte fanden vor Ort 

statt, wo die Frauen lebten. Dies bedeutete, dass sie die Akteure 

und Akteurinnen vor Ort kannten und wussten, ob – und wenn 

ja – welches Angebot es für allein lebende Frauen bereits gibt oder 

welche vielleicht fehlen. 

Da die Teilnehmerinnen in ihren Teilprojekten „vor Ort“ selbst-

organisiert arbeiteten, war es wichtig, durch einen inhaltlichen 

Impuls deutlich zu machen, wie Netzwerken stärken kann. Dabei 

wurden die theoretischen Definitionen von Kooperation, Vernet-

zung, strategischer Allianz und Netzwerke außer Acht gelassen. 

Stattdessen ging es um so genannte primäre, sekundäre und 

tertiäre Netzwerke.   

• Als primäres Netzwerk wurde einerseits das Modellprojekt und 

das persönliche Umfeld der Teilnehmerinnen definiert. Die Grup-

pe war – basierend auf der kollegialen Beratung – eine zentrale 

Anlaufstelle bei Schwierigkeiten und Fragen. Neben den Modulen 

haben wir die Vernetzung der Teilnehmerinnen auf dieser Ebene 

gefördert. Die kollegiale Beratung als grundlegendes Element hat 

dazu beigetragen, dass von Beginn an zu erleben war, wie hilfreich 

die Kolleginnen sind. Ein Portal auf der kfd-Homepage bot zusätz-

lich die Möglichkeit, sich unkompliziert mit der gesamten Gruppe 

in Verbindung zu setzen. Und natürlich gehörte der Familien- und 

Freundeskreis der Teilnehmerinnen ebenfalls zum primären Netz-

werk.

• Als sekundäres Netzwerk wurde die Ebene definiert, auf der 

es gemeinsame persönliche Themen und Interessen gibt. Dieses 

Netzwerk waren die möglichen Unterstützer/innen vor Ort. Deshalb 

war die Frage nach den Personen wichtig, die an ähnlichen Themen 

vor Ort arbeiten und als Unterstützer/innen und Partner/innen in 

Frage kommen. Dazu können auf informeller Ebene – und je nach 

Projekt – kfd-Verantwortliche der Regionen und Diözesanebene 

gehören und Hauptamtliche, wie zum Beispiel Frauenbüros oder 

Gleichstellungsbeauftragte.

• Tertiäre Netzwerke sind die professionellen und institutionellen 

Akteure und Akteurinnen, die auf kommunaler und kirchlicher 

Ebene arbeiten. Dazu gehören zum Beispiel auch kirchliche und 

kommunale Bildungseinrichtungen, die Kommune mit ihren Einrich-

tungen und andere Verbände.

„Mir	ist	klar	geworden:	Ohne	Unterstützung	geht	nichts.	

Ich	brauche	Einbindung	und	ein	Netzwerk.“

Ellen	Junkereit,	Diözesanverband	Essen

„Ich	will	mit	meinem	Projekt	in	der	Kommune	mehr	Be-

wusstsein	für	die	Belange	allein	lebender	Frauen	wecken.	

Dazu	habe	ich	z.B.	Kontakt	mit	der	Frauenbeauftragten	

aufgenommen.“

Claudia	Thivessen,	Diözesanverband	Aachen	

Auf all diese Netzwerkpartner/innen wurde immer wieder der 

Blick gelenkt. Die Leitfrage war, welche „Stakeholder“ (Unterstüt-

zer/innen) sich für das jeweilige Teilprojekt stark machen konnten: 

„Wo sind Menschen, die uns unterstützen und was erhalten sie 

dafür?“ Verbunden damit war Beantwortung der Frage, ob die 

eigenen Möglichkeiten ausreichen oder ob noch weitere Menschen 

„mit ins Boot“ geholt werden müssten. 

„Die	Gleichstellungsbeauftragte	von	Wipperfürth	hat	mich	

sofort	unterstützt.	Sie	meinte,	dass	dies	eine	Zielgruppe	sei,	

die	ihr	sehr	am	Herzen	liegt.	Und	die	Leiterin	des	Hauses	

der	Familie,	mit	der	ich	kooperiere	und	in	deren	Programm	

das	Angebot	angesiedelt	ist,	findet	es	gut,	dass	sie	mit	mei-

nem	kfd-Projekt	diese	Zielgruppe	ansprechen	kann.“

Ingeborg	Frankowski,	Diözesanverband	Köln

Wie Vernetzen stärken kann
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Alleinlebende in der Statistik 
Soziodemografische Daten

Alleinlebende im Jahr 2006

•	 14,9	Millionen	Alleinlebende

•		Eine	Steigerung	von	18%	gegenüber	1996

•		Nahezu	40%	aller	Haushalte	sind	 
Einzelpersonenhaushalte.

•	 In	den	Großstädten	sind	es	nahezu	50%.

Frauen leben häufiger allein

•	 Von	den	14,9	Millionen	Alleinlebenden	sind	8,1	
Millionen Frauen.

•	 Der	höchste	Anteil	von	allein	lebenden	Frauen	 
ist	älter	als	55	Jahre.

Unterschiede zwischen  
allein lebenden Frauen und Männern

Frauen 2006: Männer 2006:

46% verwitwet 12% verwitwet  
35% ledig 62% ledig 
16% geschieden 19% geschieden 
  3% verheiratet, getrennt lebend   7% verheiratet, getrennt lebend
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DV Aachen: Jasmina Okanovic, Aachen
„einzigARTig stark – Kunst, Kultur,  
Kulinarisches & mehr ...“
Treffen von gleichgesinnten Singlefrauen. 
Ziel: Sich gegenseitig zu stützen und  
gemeinsamen Interessen nachzugehen. 

DV Aachen: Claudia Thivessen, Willich
„Weibliche Wege Willich (WWW)“
Frauenstadtspaziergänge in der Stadt Willich und 
angrenzenden Städte und Gemeinden, je nach 
den Wünschen der Teilnehmerinnen.
Ziel: Politisches Bewusstsein für die Belange 
alleinlebender Frauen wecken.

DV Berlin: Regina	Gibtner,	Berlin
„Singlefrauen sind mobil“ – Ticketsharing
Ticketsharing (Fahrkartenservice) für  
allein lebende Frauen ab 50+.
Ziel: Frauen sollen mobil sein und sich auf  
den Weg machen für wenig Fahrgeld. 

DV Essen: Ellen Junkereit, Altena
„Kreative Sonntage“
Sonntagstreff für allein lebende Frauen. 
Ziel: Gemeinsam singen, tanzen und sich  
austauschen.

DV Freiburg: Margot	Sauter,	Hockenheim
„einzigARTig stark – Ideen-Werkstatt von allein 
lebenden Frauen für allein lebende Frauen“
Angebot für Multiplikatorinnen auf  
Diözesanebene. 
Ziel: Interessen allein lebender Frauen in die  
kfd-Arbeit integrieren. 

DV Fulda: Lydia	Koch,	Freigericht
„Stammtisch für allein lebende Frauen“
Treffen allein lebender Frauen.
Ziel: Austausch untereinander und 
gemeinsame Unternehmungen.

DV Hamburg: Renate Rubach, Lübeck
„Allein lebend in der Spannung zwischen  
Einsamkeit und Freiheit“
Wandertage auf dem Jakobsweg - Lübeck - Klein 
Wesenberg - Bad Oldesloe - Kloster Nütschau.
Ziel: Frauen können sich während der Wander-
tage näher kennen lernen und austauschen.

DV Hildesheim: Birgit Prautzsch, Walsrode
„Allein lebende Frauen – Al-Fra-Treff“
Treffen für allein lebende Frauen ab 40+.
Ziel: Alleinlebende Frauen zusammenbringen  
und sich gegenseitig stärken. 

DV Köln: Ingeborg	Frankowski,	Wipperfürth
„einzigArtig stark – Kunst, Kultur, Kulinarisches 
und mehr für alleinlebende Frauen“
Kulturelle Treffen für allein lebende Frauen  
an einem ansprechenden Ort. 
Ziel: Kontakte knüpfen zu Personen und Insti-
tutionen und dadurch für allein lebende Frauen 
Blickwinkel erweitern, Standpunkte verändern, 
Möglichkeiten eröffnen.

DV Köln: Hildegard Leven, Bonn
Stammtisch für allein lebende Frauen  
„Kunst, Kultur, Kulinarisches und mehr ...“
Interessengemeinschaft allein lebender Frauen. 
Ziel: Gegenseitige Unterstützung und gemein-
same Unternehmungen.

DV Köln: Anne	Merkenich,	Köln
„Auf den Spuren der Burgfrauen“
Fahrten zu den Burgen im Mittelrheintal
Ziel: Auseinandersetzung mit Themen auf den 
Spuren der Burgfrauen vor Ort.

DV Mainz: Helga Némecky, Altenstadt
„Alleinlebende Frauen – einzig ARTig stark“
Frauentreffpunkt allein lebender Frauen in der 
„Villa Höchst“ als Ort der Begegnung 
Ziel: Frauentreffpunkt fest installieren und für 
gemeinsame Unternehmungen und Projekte 
begeistern. 

DV Osnabrück: Helga Tegeder, Nordhorn
„einzigARTig stark – Kunst, Kultur, Kulinarisches 
& mehr ... Eine neue Gruppe für allein lebende 
Frauen in Nordhorn und Umgebung“
Ziel: Mit Gleichgesinnten, die in der gleichen 
Situation leben, gemeinsam den Samstag bzw. 
den Sonntag gestalten.

Die Teilnehmerinnen und  
ihre Projekte vor Ort



25

Dokumentation | einzigARTig Dokumentation | einzigARTig

Projektleitung und 
Dokumentation

DV Paderborn:	Ursula	Kramer,	Paderborn
„einzigARTig stark – Kunst, Kultur,  
Kulinarisches & mehr…“
Sozialraumanalyse für allein lebende Frauen  
in Paderborn.
Ziel: Bildung, Kontakte und Austausch ermög-
lichen zur gegenseitigen Unterstützung und 
persönlichen Entwicklung.

DV Paderborn: Hanne-Lore	Lux-Gerster,	 
Neunkirchen
„Mit den Jüngern unterwegs nach Emmaus“
Fastenwoche für allein lebende Frauen.
Ziel: Intensiver Austausch während des Fastens  
und Gründung einer festen Gruppe.

DV Trier: Ingrid	Altmaier,	Wallhausen
„Sonntagstreff für allein lebende Frauen: Kaffee, 
Kunst, Kultur & mehr …“
Sonntagstreff für allein lebende Frauen mit krea-
tiven Impulsen. 
Ziel: Sich mit spannenden Herausforderungen 
selbst neu zu entdecken und das Alleinleben 
besser meistern. 

DV Trier: Gisela	Lohmüller,	Trier
„Sonntagstreff für allein lebende Frauen in Trier: 
Kunst – Kultur – Literatur und vieles mehr“
Literaturcafé für allein lebende Frauen an einem 
Sonntag im Monat.
Ziel: Aus der Isolation herauskommen und 
Möglichkeiten entdecken, das Leben schöner und 
interessanter zu machen.

Adelheid Widmann, Dipl. Theologin, 
Projektmanagerin und Trainerin,  
München 

Monika Espert-Daute, 
Vorstandsmitglied	im	kfd-Diözesan- 
verband Paderborn
 

Dr. Rosa Jahnen, Bildungsreferentin für den 
Bereich Verbandsleitung, Verbandsorganisa-
tion und Verbandspolitik
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DV Aachen 
„einzigARTig stark – Kunst, Kultur,  
Kulinarisches & mehr ...“
 
„Weibliche Wege Willich (WWW)“

DV Trier 
„Sonntagstreff für allein 
lebende Frauen: Kaffee, Kunst, 
Kultur & mehr …“

DV Mainz 
„Alleinlebende Frauen – 
einzig ARTig stark“

DV Hildesheim 
„Alleinlebende Frauen –  
Al-Fra-Treff“ 

DV Freiburg 
„einzigARTig stark – Ideen-Werkstatt 
von allein lebenden für allein lebende 
Frauen“

DV Köln 
„einzigARTig stark – Kunst, Kultur, Kulinarisches 
und mehr für allein lebende Frauen“

Stammtisch für allein lebende Frauen  
„Kunst, Kultur, Kulinarisches und mehr ...“

„Auf den Spuren der Burgfrauen“

DV Fulda 
„Stammtisch für allein 
lebende Frauen“

DV Essen
„Kreative Sonntage“
Sonntagstreff für allein lebende 
Frauen. 

DV Hamburg
„Allein lebend in der Spannung  
zwischen Einsamkeit und Freiheit“

Hamburg

Hildesheim

Fulda

Freiburg

Mainz

Aachen

Köln

Essen Paderborn

Osnabrück

Trier

DV Osnabrück 
EinzigARTig stark – Kunst, 
Kultur, Kulinarisches & 
mehr ... 

 
DV Berlin  
„Singlefrauen sind mobil“ – 
Ticketsharing

DV Paderborn
„einzigARTig stark – Kunst, 
Kultur, Kulinarisches &  
mehr …“

„Mit den Jüngern unter-
wegs nach Emmaus“

Berlin

einzigARTig stark in den Diözesanverbänden
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