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Der Arbeitskreis berufliche Perspektiven von Frauen und Mädchen ist ein breit gefächertes 
Netzwerk von Arbeitsmarktexpertinnen. Seit mehr als 20 Jahren engagieren sich hier Frauen 
aus allen gesellschaftlichen Bereichen - aus der vielfältigen Trägerlandschaft in Bremen, aus 
öffentlichen Einrichtungen, Verwaltungen und aus der Wissenschaft - zum Thema 
Frauenerwerbstätigkeit und Chancengleichheit in der Arbeitswelt. Vor dem Hintergrund 
unserer einschlägigen Erfahrungen in der arbeitsmarkt- und frauenpolitischen Theorie und 
Praxis möchten wir Stellung nehmen zur geplanten Pauschalierung der ESF-Förderung für 
Beratungsleistungen. 
 
Der AK versteht die Initiative zur Pauschalierung der Zuschüsse für arbeitsmarktpolitische 
Beratung als einen Beitrag zur Entbürokratisierung und zur Vereinfachung der Antrags- und 
Abrechnungsverfahren für alle beteiligten Seiten. Wir begrüßen diese Intention ausdrücklich. 
 
Dennoch haben wir Bedenken, die sich vor allem aus unseren täglichen Erfahrungen aus der 
Beratungspraxis speisen.  
 
Kostenpauschalen für Leistungen entwickeln unweigerlich eine eigene strukturelle 
Steuerungslogik. Betriebswirtschaftliche Parameter gewinnen gegenüber den individuellen 
Bedarfen deutlich an Einfluss. Die inhaltlichen Leistungsangebote unterliegen einem 
Anpassungsprozess, der sich an dem konstruierten Normalfall orientiert, der den 
Kostenpauschalen zugrunde liegt.  
Die Lebensentwürfe der Frauen, die die offene arbeitsmarktpolitische Frauenberatung 
nachfragen, sind nach unserer Erfahrung dagegen ausgesprochen vielfältig. Ihre 
Lebenssituationen sind in der Regel so komplex, dass die Fallmanagement- und 
Beratungsstrukturen im SGB II und im SGB III dem nicht im notwendigen Maß gerecht 
werden können. Nicht zuletzt deshalb hält das Land Bremen die offene 
arbeitsmarktpolitische Beratung als zielgruppenspezifisches und differenziertes Angebot vor. 
 
Unsere Bedenken im Einzelnen: 
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1. Eine Bewertung der Beratung anhand der Dauer des Gesprächs wird dem Prinzip der 
offenen Beratungsstellen nicht gerecht. Im Zentrum sollten immer die Ratsuchenden, die 
Klärung ihrer Anliegen und die individuelle Lösungsorientierung stehen, nicht die Art, 
Anzahl und Dauer der Gespräche. 
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  Die Festsetzung der zeitlichen Maßeinheit von 30 Minuten für ein Beratungsgespräch 
erscheint willkürlich und berücksichtigt weder die Intensität eines Gesprächs noch die 
evtl. Vor- und Nachbereitung. 

Eine aus betriebswirtschaftlicher Sicht gelungene Beratung würde demnach gen
31 Minuten dauern. Dieser Blick au
differenzierten Beratungsprozess. 

Häufig ist gerade die Recherche Voraussetzung für eine gelungene Beratung und 
nimmt viel Zeit in Anspruch, z. B. wenn es um Fördermöglichkeiten zu Fort- und 
Weiterbildungsangeboten geht. Es erfordert außerdem zunehmend Verhandlun
mit der Agentur für Arbe
zu ermöglichen. All dies lässt sich nicht durch eine Beratungspauschale im 30-
Minutentakt definieren. 

Auch das zeitaufwändige Erstellen von Bewerbungsunterlagen, die V
Vorstellungsgespräche und schließlich der zeitliche Aufwand für das Matching und
die Vorbereitung der Vermittlung in Arbeit lassen sich nicht in einer 
Beratungspauschale im 30-Minutentakt darstellen. 

Gründungsberatung ist in dieser Form kaum durchführbar. I
werden Frauen dabei unterstützt, ein Gründungskonzept zu erstellen und wir
Tragfähigkeit des Gründungsvorhabens gutachterlich bewertet. Der notwendige 
Zeitaufwand lässt sich nicht in Beratungstakte umrechnen. 

Alle Beratungsformen jenseits der zugrunde gelegten Norm sind nicht mehr 
ausfinanziert. So haben beispielsweise telefonische und Online-Beratungen unter 30 
Minuten in den letzten drei Jahren immer mehr zugenommen, würden aber keinen 
Kostendeckungsbeitrag mehr einbringen. Auch notwendige intensive Beratungen mit 
deutlich höherem Zeitbedarf wären für die Kostenstruktur ungünstig. Es könnte der 
Druck entstehen, Gespräche nach Möglichkeit auf ca. 30 Minuten auszuweiten oder 
zu reduzieren, um täglich möglichst viele Beratungen durchführen zu können

 
Die offenen Frauenberatungsstellen sprechen sehr spezifisch verschiedene Z
mit unterschiedlichen Bedarfen an. Eine Pauschalierung entspricht nicht deren 

enswirklichkeit und dem dafür zur Verfügung stehenden differenzierten Angebo
len dies exemplarisch an der Zielgruppe der Migrantinnen verdeutlichen. 

Beratungsgespräche bei der Zielgruppe der Migrantinnen brauchen durchschnittlich 
mehr Zeit. Häufig werden Frauen beraten, die die deutsche Sprache als 
Fremdsprache sprechen. Bevorzugt wi
Sprachmittlerinnen, mit ihnen gesprochen. Die Erläuterung von Sachverhalten in
einfachen Worten braucht viel Zeit. Beim Einschalten von Sprachmittlerinnen ist nac
unseren Erfahrungen der zeitliche Aufwand mehr als doppelt so hoch wie in 
vergleichbaren anderen Gesprächen. 
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  Die Anamnese der beruflichen Lebenswege der Frauen, die aktuell aus über 20 
verschiedenen Ländern kommen, erfordert häufig sehr viel Zeit, weil eine 
Verständigung über landesspezifische Sachverhalte/Umstände
Vielfalt der Einzelfälle macht immer wieder neu umfassende Recherchen notwendig. 
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   Inhalte, die in Beratungen mit Men
vorausgesetzt werden können, müssen erklärt werden. Beispielsweise ist es nicht 
allen Ländern üblich, sich um einen Arbeitsplatz zu bewerben. 

 offenen Beratungsangebote haben einen Stadtteilbezug und sollen ausdrücklich 
r Arbeit in den Stadtteilen wirken. 

Um die Situation von Frauen vor a
dem Arbeitsmarkt nachhaltig zu verbessern, ist Vernetzungs- und Netzwerkarbeit i
Stadtteil unabdingbar. Häufig fehlt ein Kindergartenplatz, nachbarschaftliche 
Unterstützung, Kontakte zu a

die Umsetzung eines Berufswegplans zu ermöglichen. Auch diese Arbeit lässt sic
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   Dies gilt auch für die Gruppenberatungs- und Informationsveranstaltungen, die in 
Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen stattfinden, um einen möglichst bre
Personenkreis zu erreichen. 

 
Um den Beratungsauftra
neben der unmittelbaren Einzelberatungsarbeit unabdingbar weitere 

eitsschwerpunkte verfolgen. Dazu gehört auch das Mitwirken in Netzwerken und 
eitskreisen. Zunehmende Bedeutung hat auch die Öffentlichkeitsarbeit und 
sibilisierung von Unternehmen für die spezifischen Belange und Potenziale der 

beratenen Zielgruppen. 

Für eine kompetente Beratung müssen die Beratungsstellen selbst immer auf dem 
aktuellen Stand der Angebote sein. Zent
fachspezifischen Beratungsstellen ebenso wie mit Anbietern von Fort- und 
Weiterbildung und anderen arbeitsmarktpolitischen Dienstleistern oder Akteure
(Arbeitsebene der Agenturen für Arbeit und Jobcenter, B.E.G.IN-Netzwerk etc.). 

    
lungen, 

Wenn es Angebotslücken gibt, können die Synergien im Netzwerk zu deren
Schließung genutzt werden (z. B. Initiierung von betrieblichen Teilzeitumschu
Erschließen von neuen Zukunftsfeldern für Frauen z. B. in der Windkraft, Logistik, 
Gesundheitswirtschaft, Handwerk etc.). 

t auch 

 Bremen 

   Um Zugänge für Frauen zu den verschiedenen Angeboten zu schaffen, gehör
die Durchführung von oder Beteiligung an Veranstaltungen für Frauen zu den 
Kernaufgaben von Beratungsstellen (wie bspw. dem FrauenBerufsMarkt in
und Bremerhaven) 

 

in breit 
gefächertes Fachwissen, das regelmäßig aktualisiert werden muss, und die 
permanente fachliche Weiterentwicklung des frauenspezifischen Projektansatzes. 

   Und schließlich erfordert die Arbeit in der offenen Frauenberatung e
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Fazit: 
Die offene Beratung ist ein Angebot, dessen Qualitätsmerkmal der differenzierte und 
vernetzte zielgruppenspezifische Beratungsansatz ist. Wir befürchten, dass eine 
Pauschalierung der Leistungen nach zeitlichen Beratungstakten genau diese ausdrückliche 
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arbeit, die Stadtteilarbeit, die Sensibilisierung von Öffentlichkeit und 
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uf Zielgruppenebene fürchten wir, dass tendenziell Personengruppen strukturell 
r 

de dem 
pen 

 dass sich im weiteren Verfahren Lösungen finden, die auf der einen 
eite den Verwaltungsaufwand reduzieren helfen und auf der anderen Seite solche 
teuerungsimpulse setzen, die die Differenziertheit und Qualität der Arbeit der 

ntwickeln und unterstützen.  
 

n einen qualitativen Austausch und stehen für Gespräche 

Bremen, 07. März 2011 

Sprecherin für den Arbeitskreis berufliche Perspektiven für Frauen und Mädchen Bremen 

Stärke des Angebots und ihre inhaltliche Qualität zu konterkarieren droht. 
 
Auf Projektebene befürchten wir, dass wichtige Kernaufgaben der offenen Beratungsstelle
wie die Netzwerk
Unternehmen und das Erfassen von Angebotslücken für die Zielgruppen nicht meh
ausfinanziert und deshalb nur noch rudimentär umsetzbar sind. 
Auf Angebotsebene befürchten wir, dass nicht mehr die Qualität der Beratung und ih
Ergebnis im Zentrum stehen, sondern die betriebswirtschaftlich ohne Zweifel notwendige 
Realisierung möglichst großer Quantitäten, um die Finanzierung des Beratungsange
sicherzustellen.  
A
ausgeschlossen werden, die einen verstärkten Beratungsbedarf haben, weil sich dieser fü
den Träger finanziell negativ auswirkt. Im schlechtesten Fall würden Rat Suchende 
abgewiesen, weil die bedarfsgerechte Beratungsleistung sich nicht rechnet. Dies wür
Sinn der offenen Beratungsstellen mit der spezifischen Ansprache von Zielgrup
widersprechen. 
 
Wir sind überzeugt, dass diese möglichen Folgen der Pauschalierung nicht gewollt sind. 
Umso mehr hoffen wir,
S
S
Beratungsstellen weitere

Wir wünschen uns zu diesen Frage
gerne zur Verfügung. 
 
 


