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Liebe Bremerinnen und Bremer, 
Bremerhavenerinnen und Bremerhavener,

wir stellen in unserem kleinen Bundesland eine große Vielfalt von passgenauen Angeboten und 
Maßnahmen auf die Beine, die ganz unterschiedliche Frauen und Mädchen ermächtigen, ihre 
Chancen am Arbeitsmarkt zu ergreifen. 

Einige dieser Angebote, Projekte und Einrichtungen, die im Arbeitskreis „Berufliche Perspektiven 
für Frauen“ zusammenarbeiten, stellen wir Ihnen in dieser Broschüre vor. Hier sind engagierte 
Fachfrauen am Werk, die ihre Kompetenzen mit einer großen persönlichen Motivation verbin-
den. Lassen Sie sich beim Durchblättern der Broschüre beeindrucken!

Dass wir all diese Angebote hier in Bremen und Bremerhaven dringend brauchen, spiegelt 
die schwierige Situation von Frauen und Mädchen am Arbeitsmarkt wider. In unserem Land 
sind Frauen und Mädchen häufiger als anderswo in so genannter prekärer Beschäftigung zu 
finden, dass heißt, sie gehen viel zu selten einer existenzsichernden sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigung nach. Stattdessen sind sie häufig in befristeten Verträgen, Minijobs oder 
Teilzeitstellen, im Niedriglohnsektor erwerbstätig oder erwerbslos.

Damit sich daran endlich etwas ändert, sind die vorgestellten Angebote mit ihrem genauen 
Blick auf ganz unterschiedliche Lebenslagen von Mädchen und Frauen unverzichtbar. Wie gut, 
dass es sie gibt!

 Ihre Ulrike Hauffe
 Landesbeauftragte für Frauen
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Von der Last und 
der Lust der Arbeit

Arbeit ist ein vertracktes Ding. Frauen haben in ihrem Leben eigentlich mehr als genug davon. 
„Unbezahlte Arbeit ist Frauensache“, bringt es die OECD-Studie „Gesellschaft auf einen Blick“ 
(2011) auf den Punkt und rechnet aus, dass dieser unbezahlte Beitrag ganz erheblich für den 
Wohlstand einer Gesellschaft sorgt. Nur - die Frauen haben wenig davon. Deshalb ist auch 
Armut Frauensache.

Denn gesellschaftliche Anerkennung ist der bezahlten Arbeit vorbehalten, der Erwerbsarbeit. 
Sie ist der Dreh- und Angelpunkt der Arbeitsgesellschaft, in der wir leben - mit all ihrer Last 
und all ihrer Lust. Nur sie verspricht Lebensunterhalt und soziale Absicherung, Teilhabe und 
gesellschaftliches Ansehen. Sie gibt Sinn und Identität, ermöglicht Begegnung und Austausch 
mit anderen. So tief prägend ist Erwerbsarbeit für diese Gesellschaft, dass sich ausgegrenzt und 
ausgeschlossen fühlen muss, wer nicht erfolgreich in sie integriert ist.

Die Welt der bezahlten Arbeit bevölkern Frauen aber zumeist nur an ihren Rändern. 
Während Männer in den Entscheidungs- und Führungspositionen und in den wirtschaft-
lichen Zukunftsfeldern weitgehend unter sich bleiben, verteilt sich mehr als die Hälfte der 
erwerbstätigen Frauen auf nur 5 von 87 Berufsgruppen: Sie gehen ins Büro, in den Sozial- 
und Gesundheitsbereich, in den Verkauf oder in Reinigungsberufe. Jede dritte Frau ist im 
Niedriglohnsektor beschäftigt. Über alle Branchen und Berufe hinweg verdienen Frauen in 
Deutschland pro Stunde fast ein Viertel weniger als Männer. Jede zweite arbeitet in Teilzeit, 
kaum irgendwo sonst in Europa sind es mehr. Viele sehen sich in Mini-Jobs abgedrängt. 
Von den Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit zugunsten von Familienarbeit unterbrechen, kehrt 
mehr als die Hälfte nicht aus der Elternzeit ins Berufsleben zurück. Wer den Wiedereinstieg 
versucht, hat hohe Hürden zu überwinden. Insbesondere Alleinerziehende werden oft nach-
haltig aus der Erwerbsarbeitswelt ausgeschlossen und sind langfristig auf gesellschaftliche 
Solidarität durch Hilfen zum Lebensunterhalt angewiesen. Auch profitieren Frauen seltener von 
Förderprogrammen der Arbeitsverwaltungen, so dass sich ihr Weg aus der Erwerbslosigkeit 
schwierig gestaltet.

Der Arbeitskreis berufliche Perspektiven für Frauen hat sich zusammengefunden, um daran 
etwas zu ändern. Er hat sich darüber zu dem arbeitsmarktpolitischen Frauennetzwerk im 
Land Bremen entwickelt. Das Wunderbare an der Zusammenarbeit der unterschiedlichen 
Expertinnen ist, dass es um Kooperation statt Konkurrenz geht und das Gemeinsame im 
Vordergrund steht: die Parteilichkeit für Frauen. 

Der Arbeitskreis ist ein vielmaschiges Netz für den Austausch über frauenpolitische Fragen 
und arbeitmarktpolitische Entwicklungen, ist Informationsbörse und immer wieder kreative 
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Ideenschmiede. Aus der Zusammenarbeit ergeben sich vielfältige Kooperationen über die 
Grenzen von Institutionen, Trägern und Stadtteilen hinweg. Eine Momentaufnahme dessen 
stellen wir in dieser Broschüre vor.

Wenn Sie die nächsten Seiten aufmerksam lesen, werden Sie spüren, dass die Last und die 
Lust der Arbeit dabei gleichermaßen eine Rolle spielen. Natürlich geht es den Angeboten um 
„Beschäftigungsfähigkeit“, „Marktnähe“ und „Vermittlungshemmnisse“.
Aber es geht auch um die „ganze Arbeit“.
Es geht um den Gewinn von Selbstbewusstsein, um Gestaltungsmöglichkeiten für das eige-
ne Leben und um den Mut, sich jenseits einengender Rollen zu bewegen. Es geht um die 
Erfahrung, mit anderen zusammen etwas zu lernen, zu bewegen und zu wagen. Und schließ-
lich geht es um Begegnungsräume in Nachbarschaften, um die Bereicherung von Soziokultur 
und um erreichbare Versorgungsstrukturen in den Stadtteilen.

Diese Arbeit trägt auf vielfältige Weise zum sozialen Wohlstand unserer Stadtgesellschaften 
bei. Sie ist – im doppelten Wortsinn – bezahlbar. Zu tun gibt es genug.

 
 Regine Geraedts
 Referentin für die Bereiche Arbeit und Wirtschaft
 in der ZGF
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Der Arbeitskreis berufliche Perspektiven für Frauen und Mädchen ist das wichtigste Netzwerk 
von Arbeitsmarktexpertinnen zum Thema Chancengleichheit am Arbeitsmarkt und Frauen-
erwerbs tätigkeit im Land Bremen. Seit beinahe 25 Jahren engagieren sich hier Frauen aus 
allen gesellschaftlichen Bereichen. Das Spektrum der Expertinnen ist breit und reicht von 
der Verwaltung über die Trägerlandschaft, von Frauenunternehmen über wissenschaftliche 
Institute, von Universität und Hochschulen über kirchliche Einrichtungen.

Aktiv getragen wird dieses breit gefächerte Netzwerk von einer Vielzahl von Fachfrauen 
aus der arbeitsmarktpolitischen Praxis. Weiterbildungs- und Beschäftigungsträger, Frauen-
beratungsstellen, Mütterzentren, wissenschaftliche Einrichtungen und Arbeitsverwaltungen 
sind hier ebenso vertreten wie eine Vielzahl von Einzelexpertinnen.

Wir treten nachdrücklich für das Recht von Frauen auf eigenständige Existenzsicherung ein. 
Wir fordern und fördern Gleichstellung, gleichberechtigte Teilhabe und Chancengerechtig keit 
von Frauen in der Arbeitswelt. In diesem Sinne machen wir Lobbyarbeit für Mädchen und 
Frauen in Aus- und Weiterbildung, innerhalb und außerhalb des Arbeitsmarkts sowie in der 
Wirtschaft. 

Auf der strategischen Ebene beziehen wir Position durch unsere frauenpolitischen 
Stellungnahmen zu wichtigen Diskursen und Themen. Wir pflegen den Dialog mit Akteuren 
und Akteurinnen und Entscheidungs trägern aus Arbeitsmarktpolitik und Wirtschaft, sensibili-
sieren für die Frauenperspektive und regen Veränderungen, Programme und Projekte an.

Für Chancengleichheit  
für Frauen und Mädchen!
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Auf der operativen Ebene setzen wir durch die vertretenen Träger und Anbieterinnen konkrete 
Programme um und gestalten frauenspezifische Angebote aus. Dabei vernetzen wir die beste-
henden Strukturen, sorgen für fachlichen Austausch, kooperieren miteinander und entwickeln 
daraus neue Angebote für Frauen.

Ein Beispiel aus der Vergangenheit ist das Berufsrückkehrerinnenprogramm, das schließlich 
in die bis heute erfolgreiche arbeitsmarktpolitische Frauenberatung mündete. Ein weiteres 
Beispiel ist das Frauenkooperationsprojekt „Frauen – Einsteigen, Umsteigen, Aufsteigen“, 
dessen Namens ähnlichkeit mit dem aktuellen Landesprogramm für Frauen „Einstieg, Umstieg, 
Aufstieg für Frauen!“ sicher kein Zufall ist. Wir haben uns sehr für dieses arbeitsmarktpoliti-
sche Chancen gleichheitsprogramm eingesetzt und viele inhaltliche Anstöße dafür geliefert. 
Heute fungiert der Arbeitskreis auch als Vernetzungsstelle für das trägerübergreifende Projekt 
für Wieder einsteigerinnen „gesucht! gefunden!“ und trägt zum Gelingen des Projekts „Gute 
Arbeit. Für Alleinerziehende!“ bei. Mehr dazu finden Sie in dieser Broschüre. Erwähnt sei 
schließlich der inzwischen jährlich stattfindende FrauenBerufsMarkt bei der Agentur für Arbeit, 
der ohne die Kooperation im Arbeitskreis nicht zu denken wäre.

Die Rahmenbedingungen für Frauen am Arbeitsmarkt haben sich in all den Jahren verändert. 
Ging es anfangs noch darum, Frauen überhaupt Zugänge zu Erwerbstätigkeit zu ermögli-
chen – bis 1977 galt noch, dass Frauen nach dem Gesetz nur erwerbstätig sein durften, wenn 
dies mit ihren Pflichten als Ehefrau vereinbar war –, geht es heute darum, die Spaltung des 
Arbeitsmarkts nach Geschlechtern zu überwinden. Nicht zuletzt deshalb haben wir eine stän-
dige Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit den Perspektiven von Frauen in Zukunftsbranchen 
beschäftigt.

Danken möchten wir an dieser Stelle der ZGF. Sie bietet uns seit vielen Jahren ein Dach für  
unsere Arbeit. Vor allem aber unterstützt sie uns mit viel woman power, ohne die dies alles 
nicht möglich wäre. 

 Marion Touray
 Sprecherin des Arbeitskreis berufliche Perspektiven 
 für Frauen und Mädchen

KurzinformationEn:

träger/institution
Arbeitskreis berufliche 
Perspektiven von Frauen und 
Mädchen

adresse
c/o Bremische Zentralstelle 
für die Verwirklichung der 
Gleichberechtigung der Frau 
(ZGF)
Knochenhauerstraße 20-25, 
28195 Bremen

ansprechpartnerin
Regine Geraedts
Tel: 0421 / 361-49 93
regine.geraedts@frauen.bremen.de

www.frauen.bremen.de  
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Agentur für Arbeit Bremen
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

KurzinformationEn:

träger/institution
Agentur für Arbeit Bremen

adresse
Doventorsteinweg 48-52
28195 Bremen

ansprechpartnerinnen
Jana Latzel / Silke Steckel
Tel: 0421 / 178-1100
Bremen.BCA@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de  

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) ist der größte Dienstleister am Arbeitsmarkt. Sie erfüllt für 
die Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen und Institutionen umfassende Aufgaben 
für den Arbeits- und Ausbildungsmarkt.

Die Chancengleichheit von Frauen und Männern ist eine Voraussetzung dafür, dass ein hoher 
Beschäftigungsstand erreicht wird. Für die Umsetzung der Querschnittsaufgabe Gleichstellung 
gibt es in den Arbeitsagenturen hauptamtliche Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeits-
markt (BCA).

In der Agentur für Arbeit Bremen teilen sich Jana Latzel und Silke Steckel diese Stelle. Wir  
bieten für die Kundinnen und Kunden der Agentur für Arbeit Bremen und Osterholz-Scharm-
beck ein um fang reiches Informationsangebot insbesondere für die Rückkehr ins Arbeits- und 
Berufs leben:
An jedem 3. Dienstag im Monat (außerhalb der Ferien) finden Gruppeninformationen für 
Berufs rückkehrerinnen mit folgenden Themen statt:
•	 Berufswelt	im	Wandel	–	Der	Regionale	Arbeitsmarkt
•	Wege	und	Möglichkeiten	–	Arbeitsplatzsuche	heute
•	 Gesetzliche	Grundlagen	bei	Arbeitslosigkeit
•	 Fördermöglichkeiten	der	Agentur	für	Arbeit
Die Veranstaltung ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Termine finden sich auf 
unserer Internetseite unter: http://www.arbeitsagentur.de/Navigation/zentral/Servicebereich/
Veranstaltungen/Veranstaltungen-Nav.html

Mehrmals jährlich starten 8-wöchige Maßnahmen für Berufsrückkehrerinnen „Beruf licher 
Wieder  einstieg für Frauen und Männer nach einer familiären Erziehungs- oder Betreuungs-
zeit“. Dazu gehören neben einem Bewerbungstraining auch ein individuelles Coaching, die 
Analyse von beruflichen Möglichkeiten sowie die Herstellung von Kontakten zu möglichen 
Arbeit  gebern und die Vermittlung eines Praktikumsplatzes. Über Beginntermine informieren 
wir gern.

Männer und Frauen, die sich für eine Aufgabe als Tagespflegepersonen interessieren, kön nen 
sich bei uns über das Aktionsprogramm „Kindertagespflege“ informieren. Mehr dazu hier: 
www.esf-regiestelle.eu/content/aktionsprogramm_kindertagespflege/index_ger.html oder 
www.pib-bremen.de

Jährlich unterstützen wir den Girls’Day mit einer eigenen Veranstaltung. Schülerinnen können 
einen spannenden und interessanten Tag erleben und dabei „mädchenuntypische“ Berufe 
kennenlernen. Aktuelle Infos auf der Aktionslandkarte im Internet unter www.girls-day.de.
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Eben falls jährlich findet der FrauenBerufsMarkt statt. Er bietet Frauen eine Fülle von Ideen, 
nütz lichen Tipps und handfesten Angeboten rund um den Beruf und den Wiedereinstieg. In 
praxis  orientierten Vorträgen und Miniworkshops gibt es wertvolle Tipps und Anregungen. An 
den Infor mations ständen nehmen sich kompetente AnsprechpartnerInnen Zeit für persönliche 
Fragen.

Im Rahmen des Aktionsprogramms „Perspektive Wiedereinstieg“ informieren und fördern wir 
Wiedereinsteigerinnen.

Wieder einsteigen 

Berufsrückkehr und Wiedereinstieg sind nach wie vor fast ausschließlich Frauensache. 
Auch wenn sich heute immer mehr Männer aktiv am Familienleben beteiligen, nehmen sie 
doch ihr Recht auf Elternzeit nur zögerlich wahr. Der berufliche Ausstieg wegen der Kinder 
oder zur Pflege von Angehörigen kommt für sie meist gar nicht in Frage.

Anders die Frauen. Mehr als zwei Drittel aller Mütter unterbrechen ihre Berufstätigkeit 
und nehmen Elternzeit in Anspruch. Aber nicht immer ist danach ein Wiedereinstieg beim 
früheren Arbeitgeber möglich oder gewünscht. Je länger der familienbedingte Ausstieg 
schließlich dauert, desto schwieriger die Rückkehr. Die beruflichen Kontakte sind oftmals 
ganz abgebrochen, und die Zweifel an der eigenen Qualifikation wachsen.

Dennoch: Die meisten Wiedereinsteigerinnen verfügen über qualifizierte Abschlüsse und 
bringen neben hoher Einsatzbereitschaft die sozialen Kompetenzen mit, die Unternehmen 
sich wünschen. Wie viele Frauen in Bremen zur „stillen Reserve“ zählen, verrät uns keine 
Statistik. Die Wege zurück in den Beruf sind vielfältig und selten gradlinig. Viele der hier 
vorgestellten Angebote sind Wegbereiter für Frauen, die Chancen suchen, und auch für 
Unternehmen, die Chancen bieten.

Zurück 
    in den    
       Beruf! 
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Die Akademie Überlingen ist seit 1984 in Bremen aktiv und als arbeitsmarktpolitischer Dienst-
leister im Bereich der Gastronomie, Hotellerie und Gemeischaftsverpflegung etabliert.

Das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern und das Prinzip der Chancengleichheit 
sind durchgängiges Leitprinzip der Akademie Überlingen. Wir orientieren uns bei unseren 
Projekten grundsätzlich an der Einsicht, dass es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt. 
Frauen und Männer unterliegen unterschiedlichen Lebenssituationen. Das berücksichtigen wir 
weitestgehend in unseren Projekten.

Unsere Angebote der beruflichen Weiterbildung, Beschäftigung und Qualifizierung konstru-
ieren deshalb keine Geschlechtsunterschiede, bauen geschlechtsspezifische Barrieren und 
Zugangs hemmnisse ab, unterstützen Alleinerziehende bei der Versorgung der Kinder effektiv, 
tragen dazu bei, strukturelle Benachteiligungen von Frauen oder Männern entgegen zu wirken 
und berücksichtigen insbesondere geschlechtsspezifische Elemente in ihren Beratungs- und 
Qualifizierungs angeboten. 
Folgende Angebote der beruflichen Weiterbildung, Beschäftigung und Qualifizierung führt die 
Akademie Überlingen in Bremen erfolgreich durch:

•	 Umschulungen	Koch/	Köchin

•	 Umschulungen	Restaurantfachmann/-fachfrau

•	 Umschulungen	Hotelfachmann/-fachfrau

•	 BaE	(außerbetriebliche	Ausbildungen)	in	den	Bereichen	Verkauf,	Fachlageristik,	 
Küche und  Restaurant

•	 Fortbildungen	in	der	gehobenen	Gastronomieküche

•	 Fortbildungen	im	gehobenen	Service

•	 Fortbildung	ICC	(International	Cooking	Certificate)

•	 Fortbildung	50plus	“Perspektivenwechsel”

•	 Injob	U25	Vorbereitung	auf	die	Ausbildung	in	gastronomischen	Berufen

•	 Injob	U65	Schul-	und	Gemeinschaftsverpflegung	(Netzwerk	in	T)

Akademie Überlingen

KurzinformationEn:

träger/institution
Akademie Überlingen Bremen

adresse
28195 Bremen
An der Weide 50 C

ansprechpartnerin
Susanne Sternberg
Tel: 0421 / 16 99 90
s.sternberg@akademie-ueberlingen.de

www.akademie-ueberlingen.de

zertifiziert nach
ISO 9001:2008

Gefördert durch
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Hier sind engagierte Fachfrauen  
am Werk, die ihre Kompetenzen mit 
einer großen persönlichen Motivation 
verbinden.

Ulrike Hauffe, Landesfrauenbeauftragte



10

“Ohne diese Unterstützung im 
Alltag wäre das Leben im Stadtteil 
wirklich ärmer.“

Kundin der hauptberuflichen Nachbarschaftshilfe in Huchting, angeboten durch Förderwerk e.V.
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Das Projekt „Female Professionals“ bei  der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben e.V. Bremen 

Die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben e.V. Bremen ist ein anerkannter Weiterbildungsträger 
nach Bremer Weiterbildungsgesetz und gleichzeitig Teil der Gewerkschaftsbewegung. Hiermit 
verbindet sich für uns ein deutliches Engagement zur Beseitigung ökonomischer, bildungsmäßi-
ger und sozialer Ungleichheit. Um unserem Anspruch gerecht zu werden, treten wir in unserer 
Arbeit aktiv für demokratische Forderungen wie Antidiskriminierung in der Arbeitswelt (www.
ada-bremen.de), die Gleichstellung von Frauen und Männern, den Abbau von Privilegien, für 
soziale Gerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, für kulturelle Repräsentanz und Teilhabe ein. 

‚Arbeit und Leben Bremen‘ besteht seit fast 60 Jahren, ist seit 1974 ein eigenständiger gemein-
nütziger Verein und wird getragen von der Bremer Senatorin für Bildung und Wissen schaft 
und dem DGB, Region Bremen-Elbe-Weser. Arbeit und Leben betreibt – gestützt auf das 
Bremische Bildungsurlaubsgesetz sowie das Bremische Personalvertretungsgesetz und das 
Betriebs  verfassungsgesetz – politische Bildungsarbeit. Für uns heißt das zugleich Weiterbildung 
und Hand lungs orientierung. Gesellschaftliche Zusammenhänge werden transparent, d. h. zum 
Gegen stand von Wissen, Urteil und Bewertung gemacht. Auf dieser Basis werden mit den 
Teil nehme rIn nen an unseren Bildungsveranstaltungen praxisnahe Antworten und Strategien 
entwickelt.

Das Projekt „Female Professionals” fördert bis August 2013 Frauen um 50 Jahre in kleinen und 
mittleren Betrieben (KMU) in Bremen und richtet sich zugleich mit einem Angebot zur demo-
grafiesensiblen Beratung an diese Betriebe. Es werden im Projekt zwei Instrumente zur Entwick-
lung passgenauer Weiterbildungskonzepte und zur Beratung von Unternehmen angeboten:

•	 Der	frauenKomPass richtet sich direkt an die in den beteiligten Unternehmen beschäftigten 
Frauen und erschließt deren Qualifikationen und Potenziale. Er dient der Erfassung und 
Re flexion der eigenen Ziele, Stärken und Kompetenzen. Der Kompetenzpass hilft Frauen, 
eine persönliche Kompetenzbilanz aufzustellen und den eigenen Standort im Unternehmen 
zu bestimmen.

•	 Der	frauenPotenzialCheck soll die Unternehmen sensibilisieren, den Blick stärker auf Frauen 
um 50 Jahre zu richten. Mit dem Ziel einer mittel- und langfristigen Personal entwick lungs-
strategie bzw. der Erschließung von Qualifikationsbedarfen sollen Mit arbeite rinnen in ihren 
Entwicklungs möglichkeiten gefördert werden.

Das Projekt „Female Professionals“ (www.female-professioals.de) leistet damit im Rahmen der 
Bun desinitiative zur „Gleichstellung von Frauen in der Wirtschaft“ und mit Fördermitteln des 
ESF einen Beitrag zur Sicherung des Fachkräftepotenzials im Zuge des demografischen Wandels.

Arbeit und Leben e.V. Bremen
Female Professionals

KurzinformationEn:

träger/institution
Arbeit und Leben (DGB/VHS) 
e.V. Bremen

adresse
Bahnhofsplatz 22-28
28195 Bremen
Tel: 0421 / 960 89 - 19, Fax - 20

Projekt
Female Professionals

ansprechpartnerinnen
Petra Simonowsky
p.simonowsky@aulbremen.de
Dr. Angelika Saupe 
a.saupe@aulbremen.de
Ana Maria Tamayo 
a.tamayo@aulbremen.de

www.aulbremen.de und 
www.fep-bremen.de

Gefördert durch
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KurzinformationEn:

träger/institution
Arbeitnehmerkammer

adresse
Bremen Stadt
Bürgerstraße 1
Tel. 0421/36301-0
Bremen-Nord
Lindenstraße 8
Tel. 0421/66950-0

ansprechpartnerin
Margareta Steinrücke
steinruecke@arbeitnehmerkammer.de
Tel: 0421 / 36 30 1979
Dr. Esther Schröder
schroeder@arbeitnehmerkammer.de  
Tel: 0421 / 36 30 1980
Carola Bury
bury@arbeitnehmerkammer.de
Tel: 0421 / 36 30 1990
Dr. Christiane Koch
koch@arbeitnehmerkammer.de
Tel: 0421 / 36 30 1972

www.arbeitnehmerkammer.de

Die Arbeitnehmerkammer Bremen hat neben der Förderung der wirtschaftlichen, beruflichen 
und sozialen Interessen den gesetzlichen Auftrag die Gleichberechtigung der Geschlechter zu för-
dern. Sie ist als Körperschaft des Öffentlichen Rechts dem Gemeinwohl verpflichtet und vertritt 
die 285.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
und ca. 50.000 Minijobberinnen und Minijobber des Landes Bremen. Davon waren 2009 
mehr als 153.000 Frauen. Konkrete Hilfen für Frauen werden angeboten zum einen in der 
Rechtsberatung mit kostenloser Beratung in Arbeitsrecht und Familien-, Miet-, Insolvenzrecht 
sowie Steuerberatung zu sehr geringen Kosten. Frauen in Interessenvertretungsgremien wie 
Betriebs- und Personalrat, Mitarbeitervertretung und Frauenbeauftragte erhalten Rat und 
Unterstützung in der Abteilung Mitbestimmung und Technologieberatung. In der Abteilung 
Politikberatung werden Expertisen, Gutachten, Stellungnahmen, Veröffentlichungen und 
Veranstaltungen zu allen Fragen erstellt, die die Arbeits- und Lebensbedingungen von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern im Land Bremen betreffen. 

Mit der besonderen Situation von Frauen in Beruf, Familie und Gesellschaft befasst sich 
schwerpunktmäßig das Referat Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik. Die Schwerpunkte 
im Einzelnen:
1. Gleichstellung und Interessenvertretung von Frauen im Betrieb (u. a. Frauenquote in 

Führungspositionen und Mentoringprojekt für Betriebs- und Personalrätinnen)
2. Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern
3. Doppelte Umverteilung von Arbeit 
4. Vereinbarkeit von Familie (Kinderbetreuung und Pflege) und Beruf
5. Gender Mainstreaming in Arbeitsförderung und -beratung
6. Fachkräftebedarf - Chancen für Frauen?!
7. Runder Tisch Hausangestellte zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von 

Beschäftigten in Privathaushalten

In anderen Referaten werden ebenfalls besondere Interessen von Frauen behandelt, u. a. im 
Referat Gesundheitspolitik die gesundheitliche Situation und der Zugang zu Sozialversicherung 
und Gesundheitsversorgung für Frauen, Berufsausbildung im Gesundheitsbereich; im Referat 
Bildungspolitik die Berufsausbildung der ErzieherInnen; im Referat Regionale Wirtschaftspolitik 
die Arbeitssituation (von Frauen) im Einzelhandel und in Minijobs; im Referat Schulpolitik die 
besonderen Interessen von Mädchen und jungen Frauen beim Übergang von der Schule in den 
Beruf und die Erstanstellung.

Die Arbeit zu diesen Schwerpunkten findet ihren Niederschlag in Analysen, Stellungnahmen, 
Mitarbeit in Netzwerken und Gremien, Berichten zur Lage der ArbeitnehmerInnen im Land 
Bremen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Arbeitnehmerkammer Bremen
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Die bremer und bremerhavener arbeit gmbh (bba) bewirtschaftet in Bremen die arbeitsmarkt- 
und sozialpolitischen Programme von Land, Bund und der Europäischen Union (ESF, EFRE). Sie 
berät und unterstützt arbeitsmarktpolitische Dienstleister (Beschäftigungs- und Bildungsträger) 
sowie Unternehmen, die Beschäftigte qualifizieren und Arbeitsuchende einstellen. Die bba 
ist ein Unternehmen des  Landes Bremen. Mit den zu verwaltenden finanziellen Mitteln des 
Landes, des Bundes und der Europäischen Union werden Ausbildungsvorhaben unterstützt, 
Beschäftigte und Erwerbslose beruflich weiterqualifiziert oder befristet auf Arbeitsplätzen in 
gemeinnützigen Einrichtungen und Unternehmen der freien Wirtschaft gefördert.

Die arbeitsmarktpolitischen Programme des Landes Bremen sind eingebettet in die Europäische 
Beschäftigungsstrategie; sie werden im Wesentlichen aus den Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. 
Es besteht eine enge Abstimmung mit den Arbeitsmarkt- und Integrationsprogrammen der 
Agenturen für Arbeit/ Jobcenter in der Region.

Alle arbeitsmarktpolitischen Vorhaben werden im Rahmen von Wettbewerbsaufrufen ausge-
schrieben. Sie finden die aktuellen Ausschreibungen unter der Rubrik „Aktuelles und Termine“ 
auf der Webseite der bba.

Im Rahmen des Landesprogramms „Geförderte Beschäftigung und soziale Stadtentwicklung“ 
werden arbeitsmarktpolitische Dienstleister gefördert, die u.a. spezifische Beschäftigungs ange-
bote für Frauen anbieten.
Im Rahmen der Landesprogramms „Fachkräfteinitiative“ und der „Landesinitiative zur Förde-
rung von arbeitsmarktorientierten Beratungsangeboten“ werden Maßnahmen zur Qualifi-
zie rung, Berufs   orientierung und Beratung für junge Frauen, Berufsrückkehrerinnen, arbeit-
suchende Frauen und Migrantinnen gefördert.

Mit dem Programm zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
mit dem Titel „Einstieg, umstieg, aufstieg für frauen“ werden in den nächsten Jahren drei 
Förder ansätze umgesetzt: die Förderung des Zugangs von Frauen zu männerdominierten 
gewerblich-technischen Berufen und männerdominierten Zukunftsbranchen, die Förderung des 
Zugangs von Frauen zu arbeitsmarktlich verwertbaren MINT-Qualifikationen und höherwer-
tiger Beschäfti gung im MINT-Bereich und in Zukunftsbranchen (MINT steht für Mathematik, 
Informatik, Natur wissen schaften und Technik) und schließlich die Förderung des Aufstiegs von 
Frauen in frauendominierten Berufs- und Beschäftigungsfeldern.

Die bba koordiniert im Rahmen des ESF-Modellprogramms „Perspektive Wiedereinstieg” des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Kooperation mit der Bundes-

bremer und 
bremerhavener arbeit 

gmbh

KurzinformationEn:

träger/institution
bremer und bremerhavener  
arbeit gmbh

adresse
Langenstraße 38-42
28195 Bremen
Tel: 0421 / 9584 0
Geschäftsführerin: Marlis Kaap

ansprechpartnerin
für den AK: Cordula Winkels
Tel: 0421 / 95 84-335
cordula.winkels@bba-bremen.de

www.bba-bremen.de 

www.chance-50-plus.de
www.gesuchtgefunden-bremen.de 
www.gutearbeit-bremen.de

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008
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agentur für Arbeit das Bremer Projekt „Gesucht! Gefunden! – Frauen zurück in den Beruf”, 
das aus dem Europäischen Sozialfonds der EU kofinanziert wird.

Im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Gute Arbeit für Alleinerziehende“ vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales koordiniert die bba das regionale Projekt im Land Bremen 
mit den bisher vier regionalen Anlaufstellen in Bremen und Bremerhaven

Im Rahmen des Programms „Chance 50+“ aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales koordiniert und begleitet die bba im Auftrag des Jobcenter Bremen Maßnahmen, die 
die Arbeitsmarktchancen von älteren arbeitslosen Menschen verbessern sollen.

Die bremer und bremerhavener arbeit gmbh verfolgt in ihren Unternehmen das Leitbild der 
Geschlechterdemokratie und hat dies in einer Betriebsvereinbarung konkretisiert. Geschlechter-
demokratie wirkt als internes Organisationsprinzip nach innen und auf die Geschäfts prozesse 
zu den Auftraggeber/innen und Kunden/innen nach außen. 



15

KurzinformationEn:

Kontakt für
Wiedereinsteigerinnen
Bremen
Frauen in Arbeit und Wirtschaft e.V.
Birgit Kausch
Tel 0421 | 16937-22
birgit.kausch@faw-bremen.de
Christiane Goertz
Tel 0421 | 16937-23
christiane.goertz@faw-bremen.de
Bremerhaven
Arbeitsförderungs-Zentrum im 
Lande Bremen GmbH
Christina Hau
Tel. 0471.95 89 77-11
Christina.Hau@afznet.de

Kontakt für unternehmen
Bremen
bremer und bremerhavener 
arbeit gmbh
Karin Mügge-Maly
Tel. 0421 | 9584-536
karin.muegge-maly@bba-bremen.de
Bremerhaven
Arbeitsförderungs-Zentrum im 
Lande Bremen GmbH
Christina Hau
Tel  0471 | 958977-11, 
Christina.Hau@afznet.de

www.gesuchtgefunden-bremen.de

www.perspektive-wiedereinstieg.de

Den Wiedereinstieg schaffen mit »gesucht! gefunden!« 

Mit dem Projekt „gesucht! gefunden!“ unterstützt das Land Bremen gut ausgebildete 
Frauen dabei, nach mehrjähriger Familienphase wieder in den Beruf einzusteigen. Es 
wendet sich an Frauen (und auch Männer) ab 25, die für die Übernahme von Familien-
arbeit, d.h. Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen, seit mehr als drei Jahren aus 
dem Erwerbsleben ausgeschieden sind. Der Arbeitskreis berufliche Perspektiven bietet den 
Anbieterinnen und einzelnen Teilprojekten Austausch- und Vernetzungsstrukturen.

In Bremen ist die zentrale Anlaufstelle für interessierte Frauen die Beratungsstelle „Frauen 
in Arbeit und Wirtschaft“, in Bremerhaven steht das Arbeitsförderungs-Zentrum im Lande 
Bremen GmbH (afz) zur Verfügung. 
In den Anlaufstellen findet die Erstberatung statt und laufen die Fäden für alle weiteren 
Informationen über die einzelnen Elemente des Angebots zusammen. Dazu gehören bei-
spielsweise verschiedene Möglichkeiten sich weiterzubilden, an Gruppencoachings teilzu-
nehmen, sich über eine Existenzgründung zu informieren und dabei begleiten zu lassen, 
durch die Veranstaltung „Firmanansichten“ Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen oder 
auch in die Seminarreihe zur vertieften Berufsorientierung einzusteigen.
Die Seminarreihe zur vertieften Berufsorientierung mit dem Titel „Auf in den Beruf“ 
wird von Frau&Arbeit angeboten. Zu der Reihe gehören ein Start- und Abschlussseminar 
sowie acht einwöchige Seminare zu den Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
Zeit- und Selbstmanagement, Gesundheitsvorsorge und Stressprävention, Aufbau von 
Netzwerken und Informationsbeschaffung, Kommunikationstraining, Erstellen von 
Bewerbungsunterlagen am PC, Bewerbungsgespräche und Selbstpräsentation. Die 
Seminare können nach Bedarf individuell zusammengestellt werden.

Die verschiedenen Angebote von „gesucht! gefunden!“ richten sich nicht nur an Frauen, 
die nach einer längeren familienbedingten Unterbrechung wieder in den Beruf ein-
steigen wollen, sondern auch an deren Familien und Lebenspartner und schließlich an 
Personalverantwortliche in Unternehmen. Denn wenn alle Beteiligten eng zusammenar-
beiten, gelingt der Wiedereinstieg einfacher.

Perspektive
Wiedereinstieg

Das Projekt „gesucht! gefunden!“ ist Teil des ESF-Modell programms Perspektive Wiedereinstieg des Bundes  familien minis teriums in 
Kooperation mit der Bundes  agentur für Arbeit und wird im Rahmen des Aktions programms „Perspektive Wieder einstieg“ aus dem 
Europäischen Sozial fonds der Europäischen Union kofinanziert. Das im März 2008 erfolgreich gestartete Programm ist eine breit ange-
leg te Initiative des Bundes ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Koope ration mit der Bundesagentur für Arbeit. Die 
Pro j ekte und Initiativen unter dem Dach des Aktions programms „Perspektive Wieder ein stieg“ richten sich an Frauen, die nach einer 
länge ren Unterbrechung wieder in den Beruf einsteigen wollen, aber auch an deren Lebenspartner und an Personal verant wortliche 
in Unternehmen. Die Ko or dina tion des Projektes liegt bei der bremer arbeit gmbh.
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belladonna
Kultur-, Kommunikations- und Bildungszentrum für Frauen e.V.

belladonna – Kultur-, Kommunikations- und Bildungszentrum für Frauen e.V. wurde 1986 in 
Bremen mit der Zielsetzung gegründet, die politische, gesellschaftliche und kulturelle Bildung 
von Frauen zu fördern. Die Angebote sind vielfältig und breit gefächert. belladonna bietet 
Frauen unterschiedlichster Lebenszusammenhänge, Herkunft und Altersgruppen ein vielfälti-
ges Veranstaltungsangebot. Seminare, Kurse, Podiumsdiskussionen und Vorträge greifen aktu-
elle politische Themen und Fragen aus dem Berufsalltag oder dem persönlichen Erleben auf.

Die Arbeit von belladonna konzentriert sich auf vier Arbeitsschwerpunkte.
Im Kulturbereich bieten wir:
•	 Vorträge
•	 Podiumsveranstaltungen
•	 Lesungen	
•	 Film-	und	Theateraufführungen	
•	 Ausstellungen	
•	 Kunstführungen	durch	Museen	mit	anschließendem	Kunstgespräch

In der Weiterbildung bieten wir:
•	 Seminare	und	Kurse	für	erwerbstätige	Frauen
•	 Seminare	und	Kurse	für	Frauen	in	Führungspositionen	zur	beruflichen	Qualifizierung	
•	 Seminare	und	Kurse	zur	beruflichen	Orientierung	für	Berufsrückkehrerinnen	nach	der	

Familienphase
•	 Veranstaltungen	und	Seminare	im	Bereich	Kreativwirtschaft	

Im Existenzgründungsbereich bieten wir: 
•	 Coachingreihen	für	Existenzgründerinnen	(80%	der	Teilnehmerinnen	der	Coachingreihen	

haben erfolgreich gegründet und ihr Unternehmen nachhaltig am Markt etabliert)
•	 Seminare	und	Vorträge	für	Existenzgründerinnen	und	Jungunternehmerinnen
•	Workshopreihen	für	gründungsinteressierte	Frauen
•	 Jährliche	Auslobung	des	belladonna-Gründerinnenpreises	
•	 Regionalvertretung	der	bundesweiten	gründerinnenagentur	(bga)	für	das	Land	Bremen

Als Frauenarchiv und Dokumentationszentrum bieten wir: 
•	 Sammlung	frauenrelevanter	Presseartikel,	Fachbücher,	Zeitschriften,	Diplom-	und	Examens-

arbeiten, Graues Material, Plakate, Videos etc. seit 1987 
•	 größtes	Pressearchiv	Nordeuropas	mit	über	650.000	systematisierten	Artikeln
•	 Ausleihbestand	im	Bereich	Existenzgründung	und	-sicherung
•	 Durchführung	von	Rechercheaufträge	für	wissenschaftliche,	journalistische	und	andere	

Zwecke 

KurzinformationEn:

träger/institution
belladonna – Kultur-, 
Kommunikations- und 
Bildunszentrum für Frauen e. V.

adresse
Sonnenstraße 8
28203 Bremen

Kontakt
Tel: 0421 / 70 35 34
service@belladonna-bremen.de

www.belladonna-bremen.de
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Unser breitgefächertes Veranstaltungsangebot spricht selbstverständlich auch unterschiedliche 
Nutzerinnen an - von Schülerinnen, Studentinnen, Erwerbslosen bis hin zu Journalistinnen, 
Frauen in Führungspositionen, Existenzgründerinnen und selbstständigen Unternehmerinnen. 
Bei den Vor trä gen, Podiumsveranstaltungen und Ausstellungen sind unsere Angebote auch 
für Männer offen.

belladonna versteht sich als Brücke zwischen Einrichtungen der Frauenbewegung und Institutionen 
wie Gleichstellungsbeauftragte, Gewerkschaften und Parteien, als Vernetzungszentrum im 
frauenpolitischen Umfeld. Die Kooperation und Vernetzung mit anderen Kultur- und Bildungs-
trägern und Fraueneinrichtungen in Bremen und auch überregional sind für uns von großer 
Bedeutung. Gute Arbeitszusammenhänge bestehen mit anderen Städten von Hamburg bis 
Saarbrücken, mit Österreich und der Schweiz, aber auch mit Frauenbildungs- und Kultur-
einrichtungen im südlichen Afrika, in Brasilien und Uruguay. Besondere Kontakte verbinden 
belladonna mit den Projekten „Sister“ in Namibia, „Nisaa“ in Südafrika, „Cotidiano Mujer“ in 
Uruguay und „REDEH“ in Brasilien.
Auch zukünftig wird das zentrale Anliegen sein, Geschlechtergerechtigkeit herzustellen. Dazu 
wird belladonna mit unterschiedlichen Veranstaltungen zu aktuellen Themen beitragen.
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Das bfw wurde 1953 gegründet und ist einer der größten Anbieter beruflicher Bildungs-
dienst leistungen in Deutschland. In den bundesweit 25 Geschäftsstellen des bfw mit rund 200 
Bildungs einrichtungen werden maßgeschneiderte Bildungs- und Beratungsdienstleistungen, 
Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote sowie Personalrekrutierung und Integrationsbegleitung 
angeboten. 

In Bremen und Bremerhaven bietet das bfw in 5 Bildungseinrichtungen Qualifizierungen in 
gewerblich- technischen und logistischen Berufsfeldern. Dazu gehören industrielle Metall-
berufe, Fertigungs- und Kunststofftechnik, Bau und Gebäudesanierung, Lagerlogistik sowie 
Produk tions-, Aufbau- und Wartungstechnik (Service) für Windenergieanlagen an. Das 
Angebot wird durch Qualifi zie rungen im kaufmännischen Bereich und EDV-Qualifizierungen 
ergänzt.

Seit vielen Jahren engagieren wir uns, Frauen den Weg in gewerblich-technische Berufs felder 
zu öffnen. Schon in den 1980er Jahren beteiligten wir uns am Modellprojekt „Frauen in 
Männerberufe“ und bildeten junge Frauen zu Malerinnen / Lackiererinnen und Fein blechne-
rinnen aus. Trotz großer Vorbehalte in Unternehmen und Handwerksbetrieben konnten die 
Auszubildenden ihre Abschlussprüfung erfolgreich ablegen und den Berufseinstieg in hand-
werkliche und technische Berufe finden. 
Bis heute machen wir es uns zur Aufgabe, Frauen zukunftsträchtige Beschäftigungschancen zu 
erschließen. Besonders interessant ist in unserer Region die Windenergiebranche, die sich seit 
einigen Jahren zu einem Jobmotor in Bremen und Bremerhaven entwickelt.

Wir führen in Bremen und Bremerhaven innovative Weiterbildungen in der Windbranche durch. 
Innerhalb eines durch den europäischen Sozialfonds geförderten Projektes haben wir uns die 
Aufgabe gestellt, speziell die Chancen von Frauen zu verbessern. Unter dem Motto „Frauen 
machen Wind“ arbeiten wir mit Patinnen aus Unternehmen der Windbranche zusammen. 
Wir analysieren die Tätigkeitsfelder, Anforderungsprofile und neuen Qualifizierungsbedarfe 
der Branche, um im Ergebnis für schon beschäftigte Frauen und auch für Neueinsteigerinnen 
zielgenaue Qualifizierung für die Windbranche anbieten zu können.
Gemeinsam mit den Patinnen führen wir für arbeitsuchende Frauen Informationsveranstaltungen 
durch mit den Themen Berufsbilder, Weiterbildungsangebote und Wege der beruflichen Inte-
gra tion in die Windbranche. Außerdem kooperieren wir eng mit den Frauenberatungsstellen in 
Bremen und Bremerhaven, die Frauen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben unterstützen.

Im gewerblich-technischen Bereich bieten wir zahlreiche Qualifizierungen für die Produktion / 
Mon tage, den Aufbau, die Reparatur, Wartung und Instandsetzung von Windenergieanlagen 
und Rotor blättern an. Auch dafür möchten wir gerne mehr Frauen gewinnen.

bfw – Berufsfortbildungswerk 
Gemeinnützige Bildungseinrichtung des DGB GmbH

KurzinformationEn:

träger/institution
bfw Unternehmen für Bildung

adresse
Beim Sattelhof 14
28309 Bremen

Projekt
Bildungs- und Trainingszentrum 
für Windenergieanlagentechnik
Tilsiter Str. 2-4, 28217 Bremen

ansprechpartnerinnen
Bremen: Gabriele Fedeler
Tel: 0421 / 24 774 14
fedeler.gabriele@bfw.de
Bremerhaven: Anette Gerlich
Tel: 0471 / 30 98 456
gerlich.anette@bfw.de 

www.windzentrum.de

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2000,
AZWV und WBG

Gefördert durch
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Ab Herbst 2011 werden wir außerdem speziell für Frauen windspezifische Weiterbildungen 
anbieten:

•	 Ein	Kurs	für	Quereinsteigerinnen	„Materialprüfer/in für Schweißnähte“ richtet sich an hand-
werklich begabte und interessierte Frauen.

• Einführung in das Projektmanagement Windbranche
 Das Projektmanagement ist eine zentrale Planungs- und Steuerungsmethode in der 

Wind energie branche. Die Weiterbildung vermittelt Frauen die Grundlagen des Projekt-
managements am Beispiel des Aufbaus einer Windenergieanlage.

•	 Technisches Wissen der Windbranche für kaufmännische Berufe vor allem im Bereich der 
Materialwirtschaft.

Mit „Frauen machen Wind“ werden wir auch zukünftig gezielte Angebote für Frauen und 
auch Mädchen entwickeln, um ihnen den Einstieg in diese wichtige Zukunftsbranche unserer 
Region leichter zu machen
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Als Quereinsteigerin in die Windenergie

Sandra H. ist 39 Jahre alt, ist geschieden und hat drei Kinder, die mittlerweile 21, 20 und  
16 Jahre alt sind. Vom 22. 02. 2010 bis zum 22. 12. 2010 hat sie eine berufliche Fort-
bildung zur „Fertigungs fachkraft für Windenergieanlagenbau für Quer einstei gerIn nen“ 
absolviert – mit Erfolg. Insgesamt 10 Monate hat die Fortbildung im Windzentrum des bfw 
Bremerhaven gedauert, in 1350 Stunden Theorie und Praxis wurden inhaltlich Themen wie 
Mechanik, Elektro technik, Arbeitssicherheit, Qualitäts management, technisches Englisch 
und Grundlagen der Kunststoffbearbeitung vermittelt.

Auch ein vierwöchiges Praktikum gehörte dazu. Frau H. hat es bei der Firma REPOWER 
Systems GmbH absolviert, einer der Produktionsstandorte für die Fertigung und Montage 
von Maschinenhäusern für Windenergieanlagen in Bremerhaven.

Bereits in jungen Jahren hatte Frau H. den Wunsch in einem Männerberuf zu arbeiten. Nach 
dem Hauptschulabschluss kam es aber doch erst einmal ganz anders. Sie besuchte zunächst 
die Berufsfachschule für Hauswirtschaft, machte jedoch keinen Abschluss. Es folgten Tätig-
keiten als Kassiererin im Supermarkt und in einer Gebäudereinigungsfirma als Objekt  leiterin. 
Später gründete sie mit  ihrem damaligen Ehemann eine Wohnungs bau firma und übernahm 
die Büroarbeiten, die Koordination der Gewerke und die Bauauf sicht.

Seit 2004 war Frau H. erwerbslos und arbeitete zwischenzeitlich in einem 
Minijob in einem Imbiss. Bis ihr endlich 2009 vom Jobcenter die Möglich keit 
eröffnet wurde, an einer 4-wöchigen Eignungsfeststellung für die Wind-
energiebranche des bfw teilzunehmen. Im Februar 2010 begann Frau H. 
den Kurs zur „Fertigungsfachkraft für Windenergieanlagenbau für Quer-
einsteigerInnen“ - als einzige Frau. Ihre Erfahrungen fasst sie so zusammen: 
„Der Lehrgang beim bfw hat mir sehr gut gefallen. Das Klima beim bfw 
und mit den Männern im Kurs hätte nicht besser sein können. Auch das 
Praktikum bei REPOWER war super. Ich habe eine ganz gute Beurteilung 
erhalten“. Frau H. hat es geschafft und ihre Ziele erreicht. Denn mittlerweile 
hat die REPOWER Systems GmbH sie eingestellt. „Ich bin super glücklich. Die 
Atmosphäre unter den Kollegen bei REPOWER ist klasse.“

Die Windenergie ist eine der wichtigsten Zukunftsbranchen für das Land Bremen. Hier 
werden in den nächsten Jahren viele Arbeitsplätze entstehen, die gute Perspektiven und 
Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Die Windenergiebranche sucht schon jetzt Fachkräfte 
– also gute Bedingungen für Frauen, in ein interessantes, aber bisher männerdominiertes 
Arbeitsfeld einzusteigen.

bfw Unternehmen für Bildung. 
Bildungs- und Trainingszentrum für Windenergietechnik Bremen 
Tilsiter Str. 2 - 4, 28217 Bremen 
Gabriele Fedeler   Mobil 0172 / 43 48 695
Tel  0421 / 24 77 414  Fax  0421 / 24 77 411 
fedeler.gabriele@bfw.de		•		www.windzentrum.de

Frauen   

   machen 

        Wind!
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„Ich bin super glücklich.  
Windenergie ist die Zukunft –  
jetzt auch für mich.“

Sandra H., Fertigungsfachkraft für Windenergieanlagen, bfw
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bras e.V.
arbeiten für bremen 

bras e.V. ist ein Beschäftigungsträger, der dezentral in Bremens Stadtteilen an 32 Standorten 
Beschäftigung und Qualifizierung für unterschiedliche Zielgruppen in ca. 13 Arbeitsfeldern 
anbietet. Unsere Maßnahmen sind in besonderem Maße für Frauen, Langzeiterwerbslose, 
gering Quali fi zierte, Ältere und gesundheitlich Beeinträchtigte konzipiert. Damit leistet bras 
seit über 25 Jahren einen Beitrag für eine sozialverträgliche Weiterentwicklung regionaler 
Produktivität von einer Hafen- und Industrieregion hin zu einem Dienstleistungszentrum. Ziel 
der Arbeit ist die persönliche und berufliche Weiterentwicklung und dauerhafte Integration 
von Langzeiterwerbslosen in den regulären Arbeits- oder Ausbildungsmarkt, die Verhinderung 
der Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen sowie der Erhalt und Ausbau der Arbeits-
fähigkeit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der persönlichen und beruflichen Weiter entwicklung 
der TeilnehmerInnen, die auf Grund persönlicher, äußerer oder regionaler Bedingungen inten-
siver Hilfestellungen bedürfen. 

Insgesamt werden bei bras e.V. durchschnittlich rund 300 Frauen beschäftigt und qualifi ziert. 
Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der konsequenten Förderung von rund 
100 Frauen in den Frauenprojekten HERMINE, Upsign und HILDA sowie der Beratungs  -
stelle ABC (Ausbildung – Beratung – Coaching) im Bundesprogramm „Gute Arbeit für Allein-
erziehende“.

HERMINE ist seit ca. 10 Jahren ein Beschäftigungs- und Qualifizierungsangebot für Frauen 
im Küchen- und Kantinenbereich mit 15 Plätzen und richtet sich an Berufseinsteigerinnen, 
Berufs  rück kehrerinnen sowie Frauen ohne Berufsausbildung. Die Teilnehmerinnen bereiten 
an der Inte grierten Stadtteilschule Hermannsburg Frühstücks- und Mittagsmahlzeiten für die 
SchülerIn nen zu. Auch BewohnerInnen des Stadtteils können nach Voranmeldung in der Schule 
Hermanns  burg speisen oder ein Essen zum Mitnehmen bestellen. Darüber hinaus übernimmt 
die Schul  küche HERMINE nach Absprache auch das Catering (Buffet, Menü, Kaffeetafel) bei 
öffentlichen und gemein nützigen Veranstaltungen im Stadtteil.

Upsign ist eine Teilzeitmaßnahme mit 35 Plätzen, die seit 5 Jahren individuelle, originelle 
Unikate und Kleinserien im Bereich Wohnaccessoires und Taschendesign aus Verschnitt und 
Abfall mate ria lien in Kattenturm produziert. Im Januar 2011 ist Upsign von Quartier gGmbH 
zur bras e.V. als neuem Träger gewechselt. 

HILDA steht für Hauptschulabschluss, Interessant Lernen, Diszipliniert Arbeiten und ist ein 
An gebot für Frauen im Alter von 18 und 25 Jahren mit 25 Plätzen, das allgemeinbildenden 
Unter richt zur Vorbereitung auf das Erreichen der erweiterten Berufsbildungsreife sowie 
Beschäfti gung in einer Textil- und Theaterwerkstatt beinhaltet. HILDA ist im Jahr 2005 in Huch-
ting gestartet und befindet sich seit 2008 in zentraler Citylage. HILDA bietet jungen Frauen 

KurzinformationEn:

träger/institution
bras e.V. - arbeiten für bremen

adresse
Stavendamm 8
28195 Bremen
Tel: 0421 / 378 77-7

ansprechpartnerin
Marion Touray
Betriebsleiterin HILDA
Faulenstraße 46, 28195 
Bremen, Tel: 0421 / 163 88 97
touray@bras-bremen.de

www.bras-bremen.de

www.chance-50-plus.de
www.gesuchtgefunden-bremen.de 
www.gutearbeit-bremen.de

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001 und
AZWV

Gefördert durch
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einen Lebens- und Erfahrungsraum, der zur Entwicklung sozialer und personaler Kompe ten zen 
dient und dadurch zur Integration auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt führt. 

Die Beratungsstelle ABC ist eine von vier neu im Jahr 2010 eingerichteten Beratungsstellen, 
die Beratung, Coaching und Qualifizierung für die spezielle Zielgruppe der alleinerziehen-
den Mütter und Väter anbietet. Hier bieten wir spezielle individuelle Unterstützung, Kurse, 
Klärung bei Fragen zur Kinderbetreuung sowie professionelle Hilfestellung bei der Suche nach 
Ausbildung und Arbeit.

Die Projekte von bras e.V. sind grundsätzlich eng mit den Stadtteilen insbesondere WIN-
Gebieten vernetzt und leisten auch über die Grenzen der Quartiere hinaus wichtige sozial-
räumliche Arbeit (z.B. Schulessen in Huchting oder Ladengeschäft von Upsign im Viertel). 
Unsere Frauenprojekte sind auf Nachhaltigkeit konzipiert. Der Migrantinnenanteil beträgt 
mehr	als	50%.	Gerade	mit	unseren	unterschiedlichen	zielgruppenspezifischen	Projekten	leisten	
wir einen wichtigen Beitrag zur Wiedereingliederung von Frauen in den Arbeitsmarkt.
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Gute Arbeit. Für Alleinerziehende!

Im Lande Bremen leben 19.300 Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren. Das ist fast 
ein Drittel aller Familien mit minderjährigen Kindern. Knapp 9.500 Alleinerziehende leben 
von	Arbeitslosengeld	II,	etwa	95%	sind	Frauen.

Das Projekt „Gute Arbeit. Für Alleinerziehende!“ wird gefördert im Rahmen des Bundes-
programms »Gute Arbeit für Alleinerziehende« des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales und des Europäischen Sozialfonds. Es soll Alleinerziehenden, die Arbeitslosen-
geld II beziehen, helfen wieder in den Beruf zu finden - ganz konkret und sehr praktisch.

In Bremen sind deshalb insgesamt vier regionale Anlaufstellen eingerichtet worden - in 
Bremen-Nord, Bremen-Süd, Bremen-Ost und in Bremerhaben. Eine vierte für den Bremer 
Westen ist in Planung. 
Hier finden Alleinerziehende ein breites Beratungsspektrum mit dem Überblick über alle 
für sie bereit gestellten Angebote im Land Bremen ebenso wie individuelle Unterstützung 
bei der Kinderbetreuung und der Suche nach Ausbildung und Arbeit.
Ergänzt wird das Beratungsangebot durch thematisch ausgerichtete Kurse. Wichtige 
Schwer punkte sind die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Orientierung in Richtung 
Ausbildung, Arbeit oder Qualifizierung. Während der Beratung oder Kursteilnahme bieten 
die Anlauf stellen eine Kinderbetreuung vor Ort an.

Kinderbetreuung ist für Alleinerziehende ein zentrales Thema. Das Projekt „Gute Arbeit. 
Für Alleinerziehende!“ will deshalb auch flexible Betreuungsmöglichkeiten zum Beispiel in 
Not- oder Randzeiten aufbauen, die auch dann zur Verfügung stehen, wenn der passende 
Arbeits- oder Ausbildungsplatz gefunden ist.

Koordiniert wird das Projekt im Lande Bremen durch die bremer und bremerhavener 
arbeit gmbh, die die Angebote der Anlaufstellen in verschiedener Trägerschaft bündelt. 
Der Arbeits kreis berufliche Perspektiven für Frauen und Mädchen bietet darüber hinaus 
Austausch- und Vernetzungsmöglichkeiten.

Kontakt:
Tomke Drews
Projektverantwortliche bei der bremer und bremerhavener arbeit GmbH
Tel: 0421 / 95 84-393

Chancen für Alleinerziehende!
KurzinformationEn:

anlaufstelle nord 
ABC – Alleinerziehenden Bera-

tung und Coaching, bras e.V.
Bydolekstr. 5, 28759 Bremen
Wibke Schaar
Tel: 0421 / 69 66 36 99

anlaufstelle ost 
Alina – Alleinerziehende in 
Arbeit/Aktion
Mütterzentrum Vahr e.V.
Kurt-Schumacher-Allee 65, 
28327 Bremen
Astrid Ziemann
Tel: 0421 / 8004470
Sabine Keusemann-Lommel
Tel: 0421 / 4673859

anlaufstelle Süd 
BEA
WaBeQ GmbH gemeinnützig
Franz-Löbert-Platz 1
28259 Bremen
Alexandra Maksimovic
Tel: 0421 / 69 63 87 84

anlaufstelle Bremerhaven 
INA - Integration Allein-
erziehender in Arbeit
Arbeitsförderungs-Zentrum im 
Lande Bremen GmbH (afz)
Friedrich-Ebert-Straße 21-27
27570 Bremerhaven
Kirsten Irrgang 
Tel: 0471 / 95 89 77-22
Andreas Löhr
Tel: 0471 / 95 89 77-21

Ko or diniert durch die bremer und bremerhavener arbeit gmbh.

Gefördert durch
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„Wir wecken kreatives Potenzial  
   und dadurch kommt in unserer  
Stadt unheimlich viel in Bewegung.“

Marion Touray, Projektleiterin HILDA, bras e.V.
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Das Bremer Netzwerk Nachqualifizierung (BNN) ist ein gemeinsames Projekt der Arbeit-
nehmerkammer Bremen und der INBAS GmbH Hamburg und wird im Rahmen des Programms 
„Perspektive Berufsabschluss“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mit Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds gefördert. Unseren Sitz in Bremen haben wir im Haus der 
Arbeitnehmerkammer. 

Das Projekt hat die Aufgabe, im Land Bremen die Möglichkeiten zu erweitern, nachträglich 
einen Berufsabschluss zu erreichen und die Rahmenbedingungen dafür nachhaltig zu veran-
kern. Unser Ziel ist es, an- und ungelernt Beschäftigten oder Arbeitssuchenden das Nachholen 
eines Berufsabschlusses zu ermöglichen, und dies in einer Form, die der biografischen Situation 
angemessen ist. Im Ergebnis sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besseren Zugang zu 
qualifizierter und damit sicherer Beschäftigung finden können.

Wir bieten keine eigenen Qualifizierungen an, sondern erheben Bedarfe und beraten Betriebe 
ebenso wie potenzielle Teilnehmende und auch Bildungsdienstleister. Ein Schwerpunkt liegt in 
der Unterstützung und Initiierung der regionalen Angebotsentwicklung für abschlussorientierte 
Nachqualifizierung, auch unter qualitätssichernden Aspekten.

Das Projekt Bremer Netzwerk Nachqualifizierung hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2012. Bis 
dahin wollen wir erreichen, dass bei Bremer und Bremerhavener Bildungsträgern für ver-
schiedenste Berufsbilder regelhafte und leicht zu findende Angebote zur Vorbereitung auf die 
Externenprüfungen vorliegen, die in enger Abstimmung mit den zuständigen Stellen, insbe-
sondere mit den Kammern, durchgeführt werden können. Am Ende soll unsere Beratung zur 
abschlussorientierten Nachqualifizierung auf der Grundlage von gesicherten und systematisch 
aktuellen Informationen über Bedarfe und Angebote von den regionalen Beratungseinrichtungen 
und –netzwerken weitergeführt werden. Insgesamt soll ein Regelsystem zum nachträglichen 
Erwerb eines Berufsabschlusses vorhanden und in der Region bekannt sein.

Das Bremer Netzwerk Nachqualfizierung:

•	 arbeitet	auf	der	strukturellen	Ebene	zur	Verbesserung	der	Möglichkeiten,	einen	
Berufsabschluss nachzuholen (z.B. Verankerung in der „Bremer Vereinbarung“),

•	 ist	Ansprechpartner	für	beschäftigte	oder	arbeitssuchende	Frauen	(und	Männer),	die	einen	
Berufsabschluss nachträglich erwerben möchten,

•	 nimmt	während	der	Projektlaufzeit	für	Interessierte	eine	Lotsenfunktion	wahr:	zu	den	
zuständigen (Prüfungs-)Stellen, zu Beratungs- und Bildungseinrichtungen,

Bremer Netzwerk 
Nachqualifizierung (BNN)

KurzinformationEn:

träger/institution
Arbeitnehmerkammer

adresse
Bürgerstraße 1
28195 Bremen

Projekt 
Bremer Netzwerk 
Nachqualifizierung

ansprechpartnerinnen
Birgit Spindler, Herbert Rüb
Tel: 0421 / 36301-914

www.bnn-bremen.de

Gefördert durch
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•	 ist	Ansprechpartner	für	Beratungseinrichtungen,	Bildungsdienstleister	und	Betriebe,	
informiert und bietet Fachfortbildungen zu den Themen der abschlussorientierten 
Nachqualifizierung,

•	 erstellt	Materialien	zum	Thema,	z.B.	die	Broschüre	„Zugänge	zur	Externenprüfung	in	
Bremen und Bremerhaven“,

•	 begleitet	zielgruppen-	und	geschlechtergerechte	Konzeptentwicklungen	der	Nach	- 
qualifi zie rung,

•	 leistet	einen	wichtigen	Beitrag	zur	Beschäftigungsfähigkeit	und/oder	Beschäftigungs-
sicherung.
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cbm 
GmbH Bremen

cbm Bremen bietet anspruchsvolle berufliche Fortbildungen, Umschulungen und Seminare 
sowie individuelles Job-Coaching für Fach- und Führungskräfte an. Seit 1994 haben sich weit 
über 3.000 Menschen bei uns qualifiziert und unsere Qualität durchgehend mit sehr gut bis 
gut bewertet.   

Unsere Fortbildungen und Umschulungen sind durch die Agentur für Arbeit und die Jobcenter 
als förderungsfähig anerkannt. Die Teilnahmekosten für Arbeitsuchende können über 
Bildungsgut schein übernommen werden. Die Erfolgsquote auf dem ersten Arbeitsmarkt war 
immer überdurchschnittlich gut.  

Wir veranstalten regelmäßig:
•	Gruppen-Umschulungen mit Handelskammerabschluss:
 Fachinformatiker/in der Fachrichtungen Anwendungsentwicklung und Systemintegration. 
•	Gruppen-Fortbildungen im kaufmännischen Feld für unterschiedliche Zielgruppen:
 Officemanagement und Teamassistenz in Teilzeit,
 Kaufmännische Alleinkraft,
 Kaufmännisches Englisch,
 SAP-Anwendungsschulungen.
•	 Gruppen-Fortbildungen	im	IT-Feld	für	unterschiedliche	Zielgruppen:
 Web-Kommunikation und Office-Support in Teilzeit, 
 Netzwerkadministration mit den Schwer punkten CISCO, Linux und Windows Server 2008, 

Softwareentwicklung mit den Schwerpunkten PHP/Webentwicklung, Java, .NET/C#.
•	 Individuelle	 Qualifizierungen	 mit	 laufenden	 Einstiegsmöglichkeiten zu Office-Software, 

Kauf männischer Software, Mediengestaltung, Softwareentwicklung und IT-Netzwerken 

Viele der Angebote beinhalten anerkannte IT- und Sprachzertifikate oder Kammerabschlüsse. 
Die Zertifikatsprüfungen können bei uns im Hause abgelegt werden.

Im Vorfeld Ihrer Entscheidung bieten wir Ihnen zur Orientierung ausführliches Informations ma-
te rial, kostenlose Info- und Beratungsmöglichkeiten im Hause, die Möglichkeit des Erfahrungs -
aus tauschs mit Teilnehmenden und Hospitationsmöglichkeiten im laufenden Unterrichtsbetrieb.  

Unser Teamgeist und unsere hohe Kundenorientierung sorgen für eine offene, unkomplizierte 
At mosphäre im Hause. Unsere Teilnehmenden unterstützen wir engagiert und persönlich. Wir bieten 
eine gute Ausstattung mit moderner Technik und fördern Kompetenz in Team- und Projekt arbeit.

Unsere Trainerinnen und Trainer verfügen über langjährige Erfahrung in der Vermittlung von 
Kenntnissen für Anfänger/innen und Fortgeschrittene und schätzen die fröhliche und respekt-

KurzinformationEn:

träger/institution
cbm Computer-
Anwendungsberatung, Bildung, 
Medienentwicklung GmbH

adresse
Wegesende 3-4
28195 Bremen

Kontakt
Tel: 0421 / 16573-7
info@cbm-bremen.de

www.cbm-bremen.de 

zertifiziert nach
ISO 9001:2008 und
AZWV
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volle Arbeitsatmosphäre bei cbm. Sie haben Freude daran, auch komplizierte Sachverhalte auf 
verständliche und geduldige Weise unabhängig von Alter und Vorwissen zu erklären.

Detaillierte Informationen über Qualifizierungsinhalte, Qualifizierungsabläufe, Zielgruppen und 
Termine  finden Sie auf unserer Webseite.

Viele unserer Qualifizierungsangebote kreisen um die Nutzung und Entwicklung moderner IT- 
und Medienlösungen. Wir sind der Meinung, dass die Nutzung von Informationstechnologie 
nicht nur technisch, sondern auch sozial umfassende Potenziale bereit hält. Daher halten 
wir IT- und Medien kompetenz für eine unverzichtbare zukunftsrelevante Voraussetzung zur 
aktiven gesellschaftlichen Teilhabe an einer digital geprägten Kultur, zur Entwicklung von 
Ausbildungs- und Erwerbsfähigkeit, sowie zur Persönlichkeitsentwicklung und Orientierung in 
der Informations gesellschaft.

In diesem Kontext möchten wir auch der Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt, 
insbesondere in IT- oder IT-nahen Bereichen entgegenwirken, sie im Umgang mit dem PC ermu-
tigen und ihre IT-Kompetenz für die aktive Teilhabe an einer digital geprägten Kultur professio-
nell entwickeln und ihre beruflichen Perspektiven in der Informationsgesellschaft erweitern.
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Deutsche 
Angestellten-Akademie 
Bremen GmbH

KurzinformationEn:

träger/institution
Deutsche Angestellten-
Akademie Bremen GmbH

adresse
Bürgermeister-Smidt-Straße 41
Bremen

ansprechpartnerin
Marion Farwick
Tel: 0421 / 336 52 90
marion.farwick@daa-bremen.de

www.daa-bremen.de

zertifiziert nach
WBG und 
AZWV

Die Deutsche Angestellten-Akademie Bremen GmbH ist seit mehr als 30 Jahren im Bereich der 
kaufmännischen Weiterbildung tätig. Neben Weiterbildungen bieten wir seit über 15 Jahren 
Umschulungen im kaufmännischen Bereich an, die mit einer Prüfung bei der Handelskammer 
Bremen enden.

Als Weiterbildungsträger mit einem gewerkschaftlichen Hintergrund sind uns die Belange der 
Teilnehmenden besonders wichtig. Wir führen mit allen Interessentinnen und Interessenten 
vorab ein ausführliches Beratungsgespräch, bei dem die Wünsche und Interessen, aber auch 
die Fähigkeiten im Vordergrund stehen. Auch während der Veranstaltungen haben wir einen 
engen Austausch mit den Teilnehmenden, um einen möglichst optimalen Ablauf zu erzielen. 
Wir haben seit vielen Jahren ein kundenorientiertes Qualitätsmanagementsystem, das wir 
intensiv leben.

Wir bieten Umschulungen, die zu folgenden Berufsabschlüssen führen und den Absolventinnen 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten eröffnen:
•	 Kauffrau	für	Bürokommunikation
•	 Bürokauffrau
•	 Kauffrau	im	Groß-	und	Außenhandel	
•	 Industriekauffrau

ein Beruf mit sehr guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt:
•	 Kauffrau	für	Spedition	und	Logistikdienstleistung

Seit Sommer 2005 führen wir jedes Jahr Umschulungen in Teilzeit durch. Bei diesen Maß-
nahmen	sind	95%	der	Teilnehmenden	Frauen.	Wir	bereiten	umfassend	auf	die	Prüfung	durch	
die Handelskammer vor. Teilzeit-Umschulungen stellen besondere Anforderungen an uns 
als Träger und an die Teilnehmerinnen. Für viele Frauen bedeuten sie eine massive Mehr-
fach belastung. Neben den Kindern, Partnern, eigenen Wünschen müssen auch die formalen 
Anforde rungen der Prüfung erfüllt werden. Gerade bei Alleinerziehenden evtl. sogar mit meh-
reren Kindern ist dies nicht einfach. Darauf stellen wir uns ein.

Die 65 Frauen aus unseren Teilzeit-Umschulung, die bisher an den Prüfungen teilgenommen 
haben, waren fast alle erfolgreich - manche nicht sofort im ersten Anlauf, aber mit unserer 
Unterstützung und Ermutigung haben sie es schließlich bei der Nachprüfung geschafft. Eine 
enge Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmerinnen, unseren DozentInnen, aber auch den 
Betrieben ist erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen.
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Viele der Frauen haben Dank des anerkannten Berufsabschlusses interessante Arbeitsmöglich-
keiten gefunden. Sie stehen jetzt aktiv im Arbeitsleben und sorgen finanziell eigenständig für 
sich und ihre Kinder.

Diese erfolgreiche Arbeit möchten wir auch in den nächsten Jahren weiterführen. Gerade 
benachteiligte Gruppen zu einer eigenständigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 
begleiten ist eine große gesellschaftliche Herausforderung und für uns als Träger eine sehr 
wichtige Aufgabe. Neue Perspektiven aufzuzeigen und den Weg dafür zu ebnen, ist für uns 
ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft.
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ebn 
Expertinnen-Beratungsnetz Bremen e.V.

KurzinformationEn:

träger/institution
ebn Expertinnen-Beratungsnetz 
Bremen e.V.

adresse
Knochenhauerstr. 20-25
Bremen

Kontakt
Tel: 0421 / 3467878
info@ebn-bremen.de

www.ebn-bremen.de

zertifiziert nach
LQW- Qualitätstestat

Das Expertinnen-Beratungsnetz Bremen e.V. (ebn), gegründet 1997, ist ein Zusammenschluss 
verschiedener, unabhängiger Netzwerke berufstätiger Frauen. Geleitet von dem Motto: „ein-
steigen,	umsteigen,	aufsteigen”	beraten	wir	Frauen	zu	berufs-	und	karrierebezogenen	Themen	
und begleiten sie. 

Arbeitsschwerpunkte des ebn sind das Mentoring für Frauen sowie Weiterbildungsangebote, 
die in Kooperation mit unseren ehrenamtlich tätigen Expertinnen, den Mitgliedsverbänden und 
der Handelskammer Bremen durchgeführt werden. 

Derzeit stehen über 90 Frauen als Expertinnen mit ihrer Kombination aus Know-how und 
Praxisbezug in folgenden Bereichen zur Verfügung:

•	 Coaching,	Training	und	Beratung	
•	 Dienstleistung
•	 Finanzberatung	und	Versicherung
•	Gesundheit
•	 Handel	und	Wirtschaft
•	 Handwerk
•	 Informationstechnologie	und	Neue	Medien
•	 Journalismus	und	Verlagswesen
•	 Kunst	und	Kultur
•	 Recht	und	Steuern
•	 Technologie,	Wissenschaft	und	Kommunikation	

Unsere	 Veranstaltungsreihe	 „Expertinnen	 zum	 Thema...”	 wird	 in	 Kooperation	 mit	 den	
Mitglieds verbänden durchgeführt. Einmal im Jahr im Oktober organisiert das ebn außerdem 
eine	offene	„Informationsbörse	für	Frauen”.

Wir sprechen Frauen an, die eine Berufsausbildung abgeschlossen, berufliche Veränderungs- 
oder Aufstiegswünsche haben, den beruflichen Wiedereinstieg planen oder sich selbständig 
machen wollen. 

In der Beratungsstelle wird in einem Vorgespräch geklärt, welche Expertin aufgrund der fach-
lichen und persönlichen Voraussetzungen die richtige Ansprechpartnerin ist. Die Ratsuchende 
erfährt – nicht zuletzt durch Einblicke in Berufs- und Lebensweg der Expertin - Bestärkung 
und Unterstützung in ihrer Berufsplanung. Die Möglichkeiten der Beratung reichen dabei von 
einem einmaligen Gespräch bis hin zum längerfristigen Begleitungsprozess zum Beispiel im 
Rahmen einer Gründungspatenschaft.
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Die Expertinnen des ebn arbeiten ehrenamtlich. Die Beratungsstelle wird aus öffentlichen 
Mitteln gefördert, die ratsuchenden Frauen bitten wir nach Möglichkeit um eine Spende als 
Beitrag zur Kostendeckung.

Unser Ziel ist es, Frauen in ihrer Kompetenz und in ihrem Selbstvertrauen zu stärken. Es ist uns 
wichtig, die Stellung von Frauen in allen beruflichen Positionen zu stärken und sie auf dem 
Weg zu einer gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsmarkt zu begleiten. 

Gut vorbereitet in die Existenzgründung

Die kostenlose Vermittlung zu Expertinnen in verschiedenen Berufsbranchen des ebn finde 
ich unschlagbar gut. Mir wurden nach einem Anruf bei ebn drei verschiedene Expertinnen 
genannt, mit denen ich bezüglich unterschiedlicher Berufsinteressen Kontakt aufnehmen 
konnte. Ein, wie ich finde, sehr hilfreiches Angebot, da gerade Expertinnen, die auf lange 
Berufserfahrung zurückblicken, Tipps und Erfahrungen weitergeben können, die man 
sonst nirgendwo erhält.

Ich bin Diplom-Journalistin und seit vielen Jahren passionierte Künstlerin. Nach meinem 
Studium habe ich mich an das ebn gewendet, da ich mir über die verschiedenen Möglich-
keiten einer Selbständigkeit in den Bereichen Journalistin, PR-Beraterin sowie Künstlerin 
klar werden wollte. Die Vermittlung der Kontakte verlief schnell und unkompliziert. 

Bisher habe ich für den Bereich Kunst die Kunstkritikerin V. zu einem Gespräch getroffen. 
Frau V. nahm sich viel Zeit für die Unterhaltung, äußerte konstruktive Kritik an meinen 
Kunstwerken und erarbeitete sogar zusammen mit mir ein praktisches Konzept, wie ich 
in diesem Bereich weiter Fuß fassen könne. Diese Beratung war umfangreich und sehr 
hilfreich für mich. Wo ich vorher mit einer schwammigen Vorstellung über den Zugang in 
diese Branche rätselte, hatte ich nun Expertinnen-Tipps erhalten und eine klare Aussage 
darüber, was zu tun ist.

Auch die beiden anderen Expertinnen werde ich kontaktieren, um so wertvolle Informa-
tionen zu erhalten, die mir bei meiner Gründungsidee hilfreich sein werden. Persönliche 
Ratschläge von Expertinnen des jeweiligen Berufs einzuholen ist sicher das Beste, was man 
vor einer Selbständigkeit tun kann und auch tun sollte.“

        Ragna Herzog

Expertinnen 

Unschlagbar gut!
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Förderwerk	Bremen	GmbH

KurzinformationEn:

träger/institution
Förderwerk Bremen GmbH

adresse
Bahnhofstraße 35
28195 Bremen

Projekte
Hauptberufliche 
Nachbarschaftshilfe, 
Seniorenassistenz

ansprechpartnerin
Barbara Kiesling
Tel: 0421 / 696 106 - 0
nbh@foerderwerk-bremen.de

www.foerderwerk-bremen.de

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008 und
AZWV

Gefördert durch

Förderwerk ist seit 25 Jahren als arbeitsmarktpolitischer Dienstleister in Bremen und 
Bremerhaven aktiv. Unsere Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Bildungs maßnahmen stel-
len einen unverzichtbaren Teil der sozialen Infrastruktur dar - sowohl für langzeitarbeitslose 
Menschen als auch für die NutzerInnen unserer sozialen Angebote in nahezu allen Stadtteilen 
und sozialen Brennpunkten der Stadt. 

Unsere Maßnahmen sind für Menschen entwickelt, die auf dem regulären Arbeits- und Aus-
bildungs   markt benachteiligt sind. Beschäftigung und Qualifizierung, professionelle Beratung 
und sozialpädagogische Begleitung zielen dabei auf eine dauerhafte Integration in die 
Arbeitswelt und den Ausbau von Arbeitsfähigkeit. 

Unsere vielfältigen Arbeitsfelder erstrecken sich über Bildungsprojekte für Jugendliche 
im handwerklichen Bereich, Conciergedienstleistungen, Stadtraumpflege und -gestaltung, 
Stadtteil treffpunkte und Cafebetriebe, regionale und fachliche Netzwerkdienstleistungen und 
zahlreiche weitere Arbeits felder. 

Eines der herausragenden Beschäftigungsfelder von Förderwerk ist das Projekt Nachbar-
schaftshilfe, das sich als Frauenförderprojekt gezielt für die berufliche und persönliche Weiter-
entwicklung von benachteiligten Frauen am Arbeitsmarkt und Chancengleichheit engagiert. 
Durchschnittlich 300 Frauen im Jahr werden als Nachbarschaftshelferinnen in der Betreuung 
von älteren Menschen in Bremen geschult und eingesetzt. Das Arbeitsfeld ist eine echte 
Bremensie, denn die Nachbar schaftshilfe in Bremen stellt eine kommunale Institution dar, 
durch die niedrigschwellige Unterstützungsangebote für Ältere und auch Menschen mit 
Einschränkungen durch die Dienstleistungszentren organisiert werden. 

Gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband verknüpft Förderwerk bereits seit 1990 
dieses Tätigkeitsfeld mit beruflicher Förderung. Besonders angesprochen werden Frauen mit 
Betreuungspflichten, Alleinerziehende, Ältere, Frauen mit geringen oder fehlenden Bildungs -
abschlüssen und Frauen mit Migrationshintergrund. Die Nachbarschaftshilfe bietet ihnen 
Zugang zu einem professionell organisierten Beschäftigungsfeld im haushaltsnahen Dienst-
leistungs sektor. Schwer punkte sind außerdem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Gesund -
heits förderung, Empowermentstrategien und Zugänge zu Qualifizierung und (Aus-) Bildung. 
Knapp die Hälfte der Teilnehmerinnen entwickelt unmittelbare Anschlussperspektiven, etwa 
17 Prozent münden direkt in den Arbeitsmarkt ein, insbesondere in Einrichtungen der Altenhilfe.

Das Projekt stellt einen wichtigen Bestandteil der regionalen, kommunalen Infrastruktur für 
ältere Menschen dar, die auf niedrigschwellige Hilfeleistungen angewiesen sind. Die Nachbar-
schafts helferinnen leisten Alltagshilfen für durchschnittlich 450 ältere Menschen im Monat. 

Wir fördern Zukunft
Förderwerk
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Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, der Finanzierbarkeit sozialer Dienst-
leistungen und der Förderung benachteiligter Gruppen am Arbeitsmarkt steht die Nachbar-
schafts hilfe vor neuen Anforderungen. Gleichzeitig mussten wir 2011 wegen der drasti-
schen Kür zun gen in der Arbeitsmarktförderung die Plätze im Projekt um über 30 Prozent 
re duzieren.

Wir wollen weiter die Förderung benachteiligter Frauen in den Fokus nehmen und inno-
vative Konzepte innerhalb und außerhalb des Projekts Nachbarschaftshilfe entwickeln. 
Die Vernetzungs- und Beteiligungsstrukturen im Altenhilfesektor, deren Teil wir sind, sind 
dabei sehr hilfreich. Aktuelle Entwicklungen konnten wir bei der Konzeption von speziellen 
Bildungsangeboten und sozialräumlichen Projekten bereits aufgreifen.

So sind ausgehend von der Nachbarschaftshilfe in den letzten Jahren sozialräumlich einge-
bundene Nachbarschaftstreffs und Cafes und innovative Strukturen wie Seniorenscouts ent-
standen. Außerdem haben wir Weiterbildungsangebote zur weiterführenden Qualifi zierung 
für die Teilnehmerinnen zur Seniorenassistenz und zur Fachkraft für Sozial- und Gesundheits-
dienstleistungen entwickelt.
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Kurzinformationen:

träger/institution
FÖG - Förderungsgesellschaft 
für Bildung mbH

adresse
Ludwig-Quidde-Str. 3
28207 Bremen
Tel: 0421 / 223 125 0
und
Adolf-Butenandt-Str. 2f
27580 Bremerhaven
Tel: 0471 / 982 89 - 0
Info-bremen@bzfoeg.de

ansprechpartnerin
Marita Ronge
Tel: 0421 / 223125-23
marita.ronge@bzfoeg.de

www.foerderungsgesellschaft-
bremen.de

zertifiziert nach
ISO 9001:2000

Die Förderungsgesellschaft für Bildung mbH ist ein Weiterbildungsträger im Land Bremen. 
Sie wurde 1986 gegründet, um mit zielgruppengerechten Bildungsangeboten potentielle 
Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt zu erreichen und diesen Menschen durch individuelle 
Förderung und Qualifizierung eine dauerhafte Integration in Arbeit zu ermöglichen.
Unser Schwerpunk liegt hierbei auf der Arbeit mit jungen Erwachsenen unter 25 Jahren. Wir 
unterstützen sie bei der Berufswahl und Berufsausbildung.

Wir berücksichtigen, dass junge Frauen und Männer auf der einen und Jugendliche ohne 
oder mit Migrationshintergrund auf der anderen Seite nicht nur unterschiedliche Chancen im 
Berufsleben haben, sondern sich auch geschlechtsspezifische und ethnisch in unterschiedliche 
Lebenslagen befinden und gesellschaftlich eingebunden sind. Wir berücksichtigen diese Vielfalt 
und nutzen die darin enthaltenen Potentiale.
Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass alle Lehrgänge und Ausbildungen auch in Teilzeit ange-
boten werden.

In Bremen bieten wir zurzeit Folgendes an

Umschulung:	 •	FloristInnen

Berufsausbildungen:	 •	FachlageristInnen
	 •	Kaufleute	für	Bürokommunikation
	 •	Kaufleute	im	Groß-	und	Außenhandel
	 •	LagerfachhelferInnen
	 •	VerkäuferInnen

Berufsvorbereitung:	 •	Handel/Lager
	 •	Hauswirtschaft/Hotel/Gaststätten
	 •	Wirtschaft/Verwaltung

Aktivierungshilfen:	 •	Kochen	um	die	Welt
	 •	 Jugendwelten	im	Bremer	Osten
	 •	Kreativwerkstatt

Unser Fokus liegt auf jedem einzelnen Menschen mit seinen Besonderheiten. Dies bedeutet:
Wir versuchen für jeden Teilnehmer und für jede Teilnehmerin mit unseren Angeboten einen 
Gewinn von Lebens- und Berufsperspektiven zu erreichen. 

Förderungsgesellschaft 
für Bildung mbH
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frauenbetriebe quirl e.V. 
Frauen in Bewegung

KurzinformationEn:

träger/institution
frauenbetriebe quirl e.V.

adresse
Elsflether Str. 29
28219 Bremen

ansprechpartnerin
Monika Börding
Tel: 0421 / 38 94 88 10, 
m.boerding@quirl-bremen.de

wwww.quirl-bremen.de

zertifiziert nach
ISO 9001:2000 und
AZWV

Gefördert durch

Die frauenbetriebe quirl e.V. (vormals Fraueninitiative quirl e.V.) sind ein Beschäftigungs- 
und Qualifizierungsträger für Frauen. In unseren Betrieben bieten wir seit 1986 befriste-
te Beschäftigung für Frauen, die schon lange erwerbslos und auf der Suche nach einem 
Arbeitsplatz oder einer neuen beruflichen Perspektive sind. 
Ziel der frauenbetriebe quirl e.V. ist es, die Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu ver-
bessern und den Weg für einen (Wieder-)Einstieg ins Erwerbsleben zu ebnen. Die Verknüpfung 
von "training on the job" mit sozialer Personalentwicklung und individueller Qualifizierung 
zeichnet dabei unsere Angebote aus. 

quirl ist mit derzeit 9 Küchenbetrieben und/oder Stadtteilcafés in folgenden Stadtteilen 
Bremens vertreten: Walle, Gröpelingen, Hemelingen, Horn-Lehe, Kattenturm, Blockdiek, Vahr 
und Übersee stadt. Mit der hauswirtschaftlichen Dienstleistungsagentur Q-Rage eröffnen 
wir langzeitarbeitslosen Frauen eine berufliche Perspektive und bieten gleichzeitig innova-
tive Dienstleistungen für Haushalte mit besonderem Bedarf. Außerdem betreiben wir drei 
Kinderhäuser mit insgesamt 200 Plätzen in Walle, Gröpelingen und Arsten.

Die Teilnehmerinnen unserer Maßnahmen sind alle langzeitarbeitslos. Deshalb kennzeichnen 
neben der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt und einer fachlichen, berufsbezogenen 
Qualifizierung folgende Kriterien den Erfolg unserer Arbeit: Stabilisierung der persönlichen 
Lebenssituation, Entwicklung von persönlichen und beruflichen Schlüsselqualifikationen, 
berufliche Orientierung und Entwicklung von Zukunftsperspektiven. 
Der kleinräumige, regionale Bezug zwischen Arbeitsplatz und Wohnort ist für unsere 
Teilnehmerinnen oft ein wichtiges Element: Die Zeitstrukturen von Erwerbs- und Familienarbeit 
stellen zum Teil widersprüchliche Anforderungen an Familien. Wir berücksichtigen Aspekte der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hilfreich sind außerdem kurze Wege, die wir mit unseren 
Beschäftigungsbetrieben in den unterschiedlichen Stadtteilen bieten. 
Zu unseren Angeboten zählen auch Maßnahmen für Migrantinnen mit den Schwerpunkten 
Integration und Spracherwerb. Damit wollen wir das kooperative Zusammenleben von 
Migrantinnen und Deutschen verbessern.

Für die Beschäftigung- und Qualifizierung für langzeitarbeitslose Frauen sehen wir in den kom-
menden Jahre weiterhin Bedarf in Bremen. Mit unseren Dienstleistungen und Produkten  sind 
wir bewusst in solchen städtischen Quartieren präsent, die als soziale Brennpunkte gelten. Wir 
leisten so einen Beitrag zur Bewältigung gemeinwohlorientierter Aufgaben in Bremen.
Unsere ESF Projekte in den Stadtteilen Gröpelingen, Hemelingen, Kattenturm und Blockdiek 
leisten wichtige sozialräumliche Arbeit, z.B. Nachbarschaftstreffs und Stadtteilcafés und 
Produktion von Essen. In unseren neun Küchenbetrieben werden täglich ca. 800 Essen für 
Kinder und Menschen mit wenig Geld produziert
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KurzinformationEn:

träger/institution
Frauen in Arbeit und 
Wirtschaft e.V.

adresse
Knochenhauerstr. 20-25
28195 Bremen 

ansprechpartnerinnen
Zentrale Frauenberatung
Tel: 0421 / 169 37-0
Projekt gesucht! gefunden!
Christiane Goertz 
Tel: 0421 / 169 37-23
goertz@faw-bremen.de
Birgit Kausch 
Tel: 0421 / 169 37-22
birgit.kausch@faw-bremen.de

www.faw-bremen.de 

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001: 2008

Gefördert durch

Die Beratungsstelle Frauen in Arbeit und Wirtschaft e.V. bietet seit vielen Jahren berufliche 
Orientierungs- und Weiterbildungsberatung, sowie Existenzgründungsberatung für Frauen 
an. Unser Angebot richtet sich an Frauen mit und ohne Migrationshintergrund in unterschied-
lichsten Lebenssituationen. Dazu gehören: erwerbslose Frauen, erwerbstätige Frauen mit 
beruflichen Veränderungswünschen, Frauen, die wieder in den Beruf einsteigen oder sich – in 
Voll- oder Teilzeit – selbstständig machen möchten. 

Die Unterstützung findet in Form von einmaligen Intensivberatungen, Begleitung in Beratungs-
prozessen und in Gruppenberatungen statt. Wir informieren über:
•	Möglichkeiten	des	beruflichen	(Wieder-)Einstiegs	und	der	Umorientierung
•	Qualifizierung	&	Weiterbildung
•	Optimierung	von	Bewerbungsstrategien
•	 Nach-	&	Aufstiegsqualifizierung
•	 Strategien	der	Karriereplanung
•	 Vorfeldberatung	zur	Existenzgründung
•	 Anerkennung	von	ausländischen	Bildungsabschlüssen

Unsere qualifizierten Beraterinnen verfügen über fundierte Kenntnisse des Arbeits- und 
Qualifizierungs marktes und verfolgen die arbeitsmarktpolitischen Entwicklungen. 

Ein Schwerpunkt unserer Beratung liegt in der Information über Tätigkeitsfelder und Qualifizie-
rungs möglichkeiten in Zukunftsbranchen, wie die sogenannten „MINT Berufe“ (MINT für 
Mathe matik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Wir wollen Frauen dabei unterstützen 
sich die Arbeitsmärkte der Zukunft zu erschließen (u.a. in Form von individuellen Betriebs-
erkundungen).
Durch unseren systemischen und frauenspezifischen Beratungsansatz werden vor dem 
Hintergrund der individuellen, biografischen und kulturellen Herkunft der Frauen gemeinsam 
praktische Handlungsschritte erarbeitet. Jede Frau verlässt die Beratungsstelle mit einem kon-
kreten Plan für ihre weitere Vorgehensweise.
Eine weitere Besonderheit des Angebotes liegt in der Mehrsprachigkeit der Beraterinnen, 
so dass ratsuchende Frauen auch in Türkisch, Russisch, Polnisch, Englisch, Französisch und 
Ungarisch informiert werden können. Unsere Beraterinnen zeichnen sich durch ihre interkultu-
relle Sensibilität für die Belange der Frauen verschiedener Herkunft aus. 

Im Rahmen des Modellprogramms "Perspektive Wiedereinstieg" sind wir für das Bremer Projekt 
"Gesucht! Gefunden! – Frauen zurück in den Beruf" die zentrale Anlaufstelle für Frauen, die 
den Wiedereinstieg nach längerer Familienphase planen. Hier erhalten sie Informationen über 
alle Angebote des Projekts.

Frauen in Arbeit 
und Wirtschaft e.V.
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Die Erfolge unserer Arbeit zeigen sich darin, dass viele Frauen nach der  Beratung in Arbeit, 
Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung einsteigen oder eine Existenz gründen. Zahlreiche 
Beratungsanfragen und nicht zuletzt die vielen positiven Rückmeldungen von Frauen zeigen 
uns, dass Frauen in Arbeit und Wirtschaft e.V. in Bremen ein wichtiger und zentraler Bestandteil 
der Frauenberatungslandschaft ist. Wir sind neutral, unabhängig und parteilich für die Frauen. 
Unser Beratungsangebot ist für Rat suchende Frauen kostenfrei. 

Schritt für Schritt wieder einsteigen

Durch die Zeitschrift „Mix“ erfuhr ich, dass es in Bremen bei Frauen in Arbeit und Wirt-
schaft e.V. ein neues Beratungsprojekt mit der Bezeichnung „Perspektive Wieder einstieg“ 
gibt. Zu der Zielgruppe gehören Frauen oder Männer, die mindestens drei Jahre in der 
Familienzeit waren bzw. 6 Monate und einen Tag einen Angehörigen gepflegt haben.
Da ich zu diesem Zeitpunkt geplant habe, mich im Anschluss an meine Elternzeit als 
Journalistin selbstständig zu machen, kam dieses Angebot gerade recht. Wenig später 
bekam ich einen Beratungstermin bei der zuständigen Casemanagerin.

Ich wurde hier sehr freundlich und kompetent beraten und freundlicherweise gleich an 
die entsprechende  Existenzgründungsberaterin verwiesen, die sich im gleichen Hause 
befindet. Hier erhielt ich wichtige Informationen für den Gründungsprozess, die mir bisher 
noch fehlten. Ich habe somit in meinem Prozess des Wiedereinstiegs sofort praktische 
Unterstützung bekommen, die mich zu den weiteren notwendigen nächsten Schritten 
motiviert hat. 

Besonders gut hat mir gefallen, dass es in dem Projekt verschiedene Beratungsmöglich-
keiten kombiniert werden wie z.B. individuelle Einzelberatung, Gruppencoaching, eine 
modular aufgebauten Seminarreihe zur vertieften beruflichen Orientierung sowie die 
Existenz  gründungsberatung und das Coaching

Von meiner Casemanagerin erhielt ich außerdem regelmäßig Informationen über 
Gruppen  veranstaltungen, Vorträge und Seminare für Wiedereinsteigerinnen. 
Außer dem nahm ich an einem Tagesseminar teil mit dem Titel „Schritt für Schritt zu mei-
nem Ziel“, das ebenfalls im Rahmen des Projektes „Perspektive Wiedereinstieg“ stattfand. 
Auch hier erhielt ich neue Impulse für mein Vorhaben. Sehr hilfreich für die Planung mei-
ner Selbst ständigkeit war vor allem das mehrstündige Existenzgründungscoaching.

Rückblickend kann ich sagen, dass die Teilnahme an dem Projekt für meine berufliche 
Wiedereinstiegsphase sehr hilfreich war. Inzwischen arbeite ich als freiberufliche Journa-
listin und gebe selbst Seminare zu Themen wie beispielsweise Zeitmanagement im 
Familienalltag oder Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

 Erfolgs-
geschichten
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Frau und Arbeit 
im Evangelischen Bildungswerk

KurzinformationEn:

träger/institution
Frau und Arbeit  
im Evangelischen Bildungswerk

adresse
forum Kirche
Hollerallee 75
28209  Bremen

ansprechpartnerinnen
Renate Krieger
Tel: 0421 / 346 15 39
krieger.forum@kirche-bremen.de
Perspektive Wiedereinstieg:
Ingeborg Mehser
Tel: 0421 / 346 15 24 
mehser.forum@kirche-bremen.de

www.frauundarbeit.de 

zertifiziert nach
WBG

Gefördert durch

Das Ev. Bildungswerk nimmt als anerkannte Weiterbildungseinrichtung des Landes für 
die Bremische Evangelische Kirche (BEK) einen allgemeinen Bildungsauftrag wahr. Die 
Überwindung von gesellschaftlichen Ungleichheiten, Menschenrechte und Frieden in der 
Einen Welt, Bewahrung der Schöpfung, Arbeit, Wirtschaft sowie Chancengleichheit und gesell-
schaftlicher Wertewandel sind die wichtigsten Themenbereiche.

„Frau und Arbeit“ im Ev. Bildungswerk bietet seit 1986 Bildungs- und Beratungsangebote für 
erwerbslose Frauen an. ’Markenzeichen’ sind die  Orientierungsseminare „Mittendrin und auf 
der Suche“, in denen es vorrangig um die Bewältigung von biographischen Umbruchsituationen 
und neue Lebens- uns Berufsperspektiven geht. Diese Seminare, in denen zwei Dozentinnen 
die Teilnehmerinnen kontinuierlich über 4 – 6 Wochen in ihrem Suchprozess begleiten, werden 
in wechselnden Gemeinden und Stadtteilen angeboten. 

Ein Ziel ist, den Bezug zur Arbeit und zur Welt neu zu gestalten: Die Frauen können sich ihre 
Interessen, Qualifikationen und persönliche Stärken bewusst machen und sie in ihre Lebens- 
und Berufsplanung integrieren. Sie werden auf Chancen aufmerksam und darauf, wo sie diese 
im Beruf einsetzen können. Sie werden motiviert, konstruktive Veränderungen in ihrer bishe-
rigen Lebensgestaltung vorzunehmen und ihre bisherigen Rollen und Selbstbilder im Hinblick 
auf eine Erwerbstätigkeit zu überprüfen. Am Ende der Seminare haben alle Teilnehmerin-
nen kon krete Ziele in einem realistischen Zeitrahmen formuliert und erste Schritte dahin  
festgelegt.

Bei der Umsetzung der Ziele werden sie begleitet von ihren Unterstützerinnen-Gruppen, in 
denen nach dem Prinzip der kollegialen Beratung eine gegenseitige Hilfe bei den Verände-
rungs schritten möglich ist.

An den Seminaren nehmen Frauen mit sehr unterschiedlichen Qualifikationen, kulturellen 
Hintergründen und aus verschiedenen Altersgruppen, alleinstehende Frauen und Frauen mit 
Familie teil.

Auch nach den Seminaren können sie weitere Angebote von Frau und Arbeit nutzen, um 
erfolgreich die nächsten Schritte zu tun: 
•	 Coaching-Gruppen	zur	beruflichen	Zielfindung	und	zum	beruflichen	Einstieg
•	 PC-Kurse	für	Anfängerinnen	und	Fortgeschrittene
•	 Bewerbungstrainings
•	 Informationsveranstaltungen	zu	wechselnden	Themen	
•	 Austauschbörsen	und	Treffen	für	ehemalige	Teilnehmerinnen.
Außerdem bietet Frau und Arbeit eine kostenlose sozialrechtliche und psychosoziale Beratung an. 
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Aufgrund	der	intensiven	und	nachhaltigen	Begleitung	der	Frauen	ist	eine	hohe	“Erfolgsquote”	
festzustellen. Viele der Teilnehmerinnen finden am Ende eine neue Perspektive.

Die Lebensbedingungen mancher Teilnehmerinnen haben sich allerdings in den letzten Jahren 
spürbar verschlechtert: Soziale Belastungen und psychische Erkrankungen wie Depressionen 
und Angststörungen haben zugenommen, ebenso die materielle Armut. 
Es wird deshalb in den nächsten Jahren mehr Angebote geben, die die psychosoziale 
Gesundheit von Frauen in den Mittelpunkt stellen.

Unsere langjährige Erfahrung mit Frauen in Umbruchsituationen bringen wir auch in das befri-
stete	Projekt	“Gesucht!	Gefunden!”	im	Bundesprogramm	Perspektive	Wiedereinstieg	ein.	
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Frauen- Erwerbs-  
und Ausbildungsverein

KurzinformationEn:

FEAV 
Frauen- Erwerbs- und Ausbildungsverein

träger/institution
FEAV

adresse
Carl-Ronning-Str. 2
28195 Bremen

ansprechpartnerinnen
Gertrud Stoevesandt  
Sabine Raedeker
Tel: 0421/1693251
feav@feav-bremen.de

www.feav-bremen.de 

zertifiziert nach
AZWV

Der Frauen- Erwerbs- und Ausbildungsverein (FEAV) wurde 1867 von Bremerinnen mit dem 
Ziel gegründet, die Berufstätigkeit von Frauen und Mädchen zu fördern. Unser Sitz ist heute 
das denkmalgeschützte Haus in der Carl-Ronning-Str. 2 im Zentrum von Bremen.

Der FEAV wird von einem fünfköpfigen Vorstand geleitet und von 30 Vereinsmitgliedern 
getragen. Unser Schwerpunkt ist die berufliche Weiterbildung von Frauen mit unzureichender 
Grund ausbildung, von Berufsrückkehrerinnen und von Migrantinnen.

Mit unserem Haus verfügen wir über eine zentral gelegene barrierefreie Bildungsstätte. Neben 
vielen gut ausgestatteten Unterrichtsräumen steht ein modernes PC-Labor mit 18 Einzelplätzen 
zur Verfügung.

Der FEAV will die Benachteiligung von Frauen im Beruf abbauen. Bei der Vereinsgründung 1867 
hatte die Berufstätigkeit von Frauen gesellschaftlich keine Akzeptanz und das Ziel des Vereins 
war es daher, Frauen über Bildungsangebote zu ermutigen, ihre Teilhabe am Arbeitsmarkt 
durchzusetzen. Später führten steigende Arbeitslosigkeit, fehlende Ausbildungsplätze und 
zunehmend auch Probleme durch Migrations-Biografien zu beruflichen Nachteilen für Frauen. 
Der FEAV konnte in der jeweiligen arbeitsmarktpolitischen Situation mit marktgerechten 
Bildungsangeboten die beruflichen Perspektiven von Mädchen und Frauen verbessern. Die 
guten Erfolge der Bildungs angebote bei lernbehinderten Jugendlichen und vor allem auch bei 
Berufsrückkehrerinnen (nach Familienphase, Krankheit oder Arbeitslosigkeit) zeigen sich in 
guten Prüfungsergebnissen und hohen Vermittlungsquoten.

In dem Kurs „Interkulturelle Kompetenzen in der Altenpflege“ werden jedes Jahr 36 Berufs-
rückkehrerinnen mit und ohne Migrations-Biografie in 10 Monaten zur Altenpflegehelferin 
weitergebildet. Nach dem 4-monatigen Praktikum werden sie oft von der Pflegeinrichtung 
übernommen.	Die	Vermittlungsquote	beträgt	bis	zu	80%	je	Durchgang.	

Der Kurs „Qualifizierung im kaufmännischen Dienstleistungsbereich“ führt jedes Jahr 54 Teil-
nehme rin nen mit einer Weiterbildung im Bürobereich viele Frauen in eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung. Beide Kurse werden in Teilzeit durchgeführt. 

Daneben bietet der FEAV Eignungsfeststellungen und Trainings in Teilzeit für Frauen, die 
entweder lange Zeit nicht berufstätig waren oder keine qualifizierte Erstausbildung haben. Bis 
zu 100 Frauen lernen jedes Jahr in 8-wöchigen Kursen für Migrantinnen und in 12-wöchigen 
Kursen für Frauen über 50 Jahre ihre Potentiale kennen und können ihr berufliches Ziel defi-
nieren. Nach Kursabschluss wissen fast alle Frauen, welche berufliche Weiterbildung sie jetzt 
beginnen wollen. 



43

Unsere Erfahrungen in der Arbeit mit langzeitarbeitslosen Frauen um die 50 haben uns gezeigt, 
dass berufliche Bildungsangebote das Thema Gesundheit stärker berücksichtigen müssen. Wir 
bieten daher nach Möglichkeit auch Gesundheitsmaßnahmen mit Sport, Ernährungsberatung 
und Hilfe bei der Suche nach der richtigen medizinischen Betreuung an.

Wir werden uns auch in Zukunft auf die berufliche Weiterbildung von Berufsrückkehrerinnen 
und Migrantinnen konzentrieren. Die nicht-berufstätigen Frauen in der Familienphase sollen 
dabei mehr im Fokus stehen als bisher. In dieser Zielgruppe gibt es viele Frauen mit guter 
Erstausbildung und geringer Berufserfahrung. Sie sind ein großes Potential für den Abbau des 
Fachkräftemangels, weil sie mit gezielten fachspezifischen Weiterbildungs-Modulen und inten-
siver persönlicher Begleitung schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden können. 

Die fehlenden Fachkräfte können bei Arbeitgebern zu der Einsicht führen, dass sie sich analog 
zur dualen Ausbildung auch an einem dualen Weiterbildungssystem beteiligen sollten. Der 
FEAV ist – nicht zuletzt durch seine große Vernetzung mit Praktikumsbetrieben – gut geeignet, 
solche neuen Wege in der Arbeitsmarktpolitik mit zu gehen.
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Das Bremer Verbundprojekt Beruf und Familie informiert, berät und vernetzt seit 2004 
Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit zum Thema Vereinbarkeit von Erwerbs- und Privatleben. 

Ziel ist es, in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen die Vereinbarkeit der verschiede-
nen Lebensbereiche zu verbessern und in den Unternehmens- und Stadtkulturen des Landes 
Bremen zu verankern. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag für eine gute Balance zwischen 
Familien- und Erwerbsarbeit.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Organisationsentwicklung und Beratung von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen (KMU). Es werden konkrete, passgenaue Maßnahmen 
für Unternehmen und Institutionen entwickelt, wie beispielsweise Arbeitszeitflexibilisierungen 
und Teilzeitmodelle, Telearbeit, Services für Familie (z.B. Kinderferienbetreuung, Betriebs-
kindergarten), Wiedereinstiegsprogramme, Unterstützung bei der Pflege von Angehörigen, 
Gesundheitsförderung, Führungsleitlinien u.v.a.

Wir fördern eine erweiterte Sichtweise familienbewusster Personalpolitik in Unternehmen, die 
alle Beschäftigten - unabhängig von Geschlecht und ihrer Stellung - mit ihren unterschiedlichen 
Vereinbarkeitsbedarfen in den Blick nimmt. Dabei verknüpfen wir drei Ansätze miteinander, 
nämlich die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und privaten Verpflichtungen, die Auswirkungen 
des demografischen Wandels und die Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern.

Familienbewusste Personalpolitik findet durch die Qualifizierung und Beratung von 
Personalverantwortlichen, Interessenvertretungen und Führungskräften Eingang in die Organi-
sations entwicklung. Sie wirken als Multiplikator/innen und Gestalter/innen von familien-
bewussten Arbeitsbedingungen. Außerdem bieten wir Unternehmen und Institutionen 
unterschiedliche themenspezifische Beratungs- und Vernetzungsveranstaltungen sowie unter-
nehmensindividuelle Dienstleistungen an. Dazu gehören Erstberatungen von Unternehmen/
Institutionen rund um das Thema „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“, umfangreiche 
Prozessberatungen inkl. Umsetzungsbegleitungen, Veranstaltungen für Führungskräfte und 
Interessen  vertretungen zu spezifischen Themen ebenso wie vertiefende Themenzirkel (bei-
spielsweise zu Beruf und Pflege von Angehörigen, zu betrieblicher Kinderbetreuung oder 
Unternehmenskommunikation). Regelmäßig führen wir große Vernetzungsveranstaltungen mit 
Schwerpunkt auf der qualifizierenden Vertiefung jeweils eines speziellen Vereinbarkeitsthemas 
im Rahmen unserer sogenannten Jour Fixe für alle interessierten Akteure durch.

Durch unsere Öffentlichkeitsarbeit sorgen wir für eine breite Sensibilisierung für das Thema. So 
zeichnet einmal im Jahr ein Vertreter des Senats der Freien Hansestadt Bremen gemeinsam mit 
uns Unternehmen und Institutionen für ihr familienfreundliches Engagement aus. Ausstellungen 

Impulsgeber	Zukunft
Bremer Verbundprojekt Beruf und Familie

KurzinformationEn:

träger/institution
Institut Arbeit und Wirtschaft 
iaw Universität Bremen / 
Arbeinehmerkammer Bremen

adresse
Universitätsallee 21-23
28359 Bremen

Projekt 
Bremer Verbundprojekt Beruf 
und Familie

ansprechpartnerinnen
Kerstin Purnhagen, Rena Fehre
Tel: 0421 / 218 8979 / 3168
purnhagen@iaw.uni-bremen.de 
rfehre@iaw.uni-bremen.de

www.iaw.uni-bremen.de

ab Juli 2011
Impulsgeber Zukunft

Gefördert durch
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und Handreichungen für die gute Praxis im Unternehmen und ein regelmäßiger Newsletter 
bieten vielfältige praktische Anregungen für die Umsetzung vor Ort. 

Nach Auslaufen unserer Förderung durch die EU über Strukturfonds-Mittel des ESF bzw. des 
EFRE entwickeln wir aktuell unsere Angebote weiter und weiten sie unter dem Dach des im Juni 
2011 neu zu gründen Vereins „Impulsgeber Zukunft“ auch auf Unternehmen und Institutionen 
in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten aus. Unser Netzwerk ist offen für 
neue Unternehmen.

Mit einer vereinbarkeitsbewussten Personalpolitik verknüpfen wir eine gleichstellungs poli-
tische Perspektive, die langfristig im Sinne einer gleichen Verteilung von Betreuungsarbeit und 
von Teilzeitarbeit auf Frauen und Männer und einer Veränderung der Unternehmenskulturen  
strukturelle Ungleichheiten reduzieren helfen soll. Unternehmen und Institutionen profitieren, 
indem sie Arbeitskräfte gewinnen bzw. halten und die Beschäftigungsfähigkeit aller fördern. In 
Zeiten des Fachkräftemangels werden Familienfreundlichkeit und Demografiefestigkeit da mit  
zu einer win-win Lösung für Unternehmen und Beschäftigte.
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Institut	für	Wissenstransfer
FIT	in	MINT

KurzinformationEn:

träger/institution
Institut für Wissenstransfer –
Universität Bremen

adresse
Am Fallturm 1
28359 Bremen

Projekt
FIT in MINT

ansprechpartnerin
Berit Godbersen
Tel: 0421 / 2 44 55-24
godbersen@ifw.uni-bremen.de

www.fit-in-mint.de 

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008

Gefördert durch

Das Institut für Wissenstransfer (IfW) ist eine zentrale Weiterbildungs- und Transfereinrichtung 
der Universität Bremen. Seit fast 20 Jahren bietet das IfW - inzwischen wieder als Zentrale 
Betriebseinheit in der Universität - Weiterbildung unter regionalen arbeitsmarkt- und wirt-
schaftsstrukturpolitischen Aspekten für verschiedene Zielgruppen an.

Das IfW greift Innovationsbedarfe in Wirtschaft und Gesellschaft auf und konzipiert und 
organisiert dazu passende zielgruppenspezifische Weiterbildungsangebote. Unser Bezug 
ist dabei die Metropolregion Nord-West. Die Chancengleichheit von Frauen war und ist 
unser wichtigstes Querschnittsziel. Wir setzen uns für eine hohe Frauenquote in all unse-
ren Weiterbildungsangeboten ein, vor allem aber in den technologisch ausgerichteten. Im 
Dienstleistungsbereich in der Servicequalität haben wir uns für die Erweiterung der Kompetenz- 
und Verantwortungsbereiche von Frauen in den Unternehmen eingesetzt.

Zu unseren Themenschwerpunkten zählen die Informatik und Informationstechnik, Digitale 
Medien, Automatisierungstechnik und Robotik, Logistik sowie Umwelt & Energie. 

Unser Angebots  spektrum reicht von klassischen Seminaren, transferorientierten Workshops, 
Lehrgängen mit Förderung durch die Arbeitsagentur oder das Jobcenter bis zum weiterbil-
denden Studium im Blended Learning. Immer geht es dabei gleichermaßen um neue Berufs-
perspektiven für arbeitsuchende wie beschäftigte Personen. Bei Arbeitsuchenden setzen 
wir uns eine 100 Prozent-Quote für die erfolgreiche Teilnahme an unseren längerfristigen 
Lehrgängen, 70 Prozent der Teilnehmenden wollen wir in Arbeit vermitteln. Wir unterstützen 
unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen durch betriebliche Praxisprojekte beim Wiedereinstieg 
in das Berufsleben. Unsere selbst gesteckten Ziele haben wir bisher weitestgehend erreicht.

Für die kommenden Jahre haben wir uns vorgenommen, uns verstärkt für die Teilhabe von 
Frauen in Zukunftsfeldern zu engagieren. „Frauen. Innovation. Technik – FIT in MINT“ ist für 
uns mehr als nur ein Projekt, das im Chancengleichheitsprogramm des Landes Bremen über 
Mittel des Europäischen Sozialfonds gefördert wird. Es ist ein strategischer Ansatz, den Ein- 
und Aufstieg von Frauen in den MINT-Berufen – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik – zu fördern. In 2011 starten wir mit zwei Themenfeldern: Umwelt – Energie 
- Nachhaltigkeit und Digitale Medien. Hier entstehen die Arbeitsplätze der Zukunft, die an 
Frauen nicht vorbeigehen sollten. Der Fachkräftemangel wird ohne stärkere Beteiligung von 
Frauen – auch und gerade in Führungspositionen – nicht erfolgreich zu bewältigen sein. Wir 
setzen auf vorhandene MINT-Qualifikationen, auch wenn sie durch eine längere Familienphase 
schon ein wenig veraltet sind. Durch hochwertige Weiterbildung bieten wir Chancen für 
Berufsrückkehrerinnen und Frauen, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen ihr Dasein 
fristen müssen.
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Mit dem Projekt FIT in MINT will das IfW über 100 Frauen in den kommenden drei Jahren mit 
frauenspezifischen Weiterbildungsangeboten in Umwelt – Energie – Nachhaltigkeit und Digitale 
Medien beim Ein- und Aufstieg in MINT unterstützen. Dafür haben wir ein Kernteam von drei 
Frauen zusammengestellt, die von den Männern im Institut rückhaltlos unterstützt werden. 
Außerdem haben wir hochschulübergreifende Kompetenznetzwerke mit breiter Beteiligung 
der Universität Bremen und der Hochschulen in Bremen und Bremerhaven aufgebaut. Mit 
Empowerment & Networking versuchen wir Breschen zu schlagen gegen männerdominiertes 
Rollenverhalten und überkommene Machtstrukturen in MINT-Feldern.
Gemeinsam sind wir stark!

Arbeitsgruppe „Frauen in Zukunftsbranchen!“ 

Unter dem Eindruck von demografischem Wandel und Fachkräftemangel hat sich die Idee 
durchgesetzt, der Arbeitsmarkt der Zukunft werde so oder so weiblicher, bunter und älter. 
Also bessere Chancen für Frauen, auch für Migratinnen und für ältere Frauen, die wieder 
einsteigen wollen? Im Prinzip ja, aber ... Weiblicher, bunter und älter ist die Dynamik am 
Arbeitsmarkt vor allem in schlechter bezahlten Berufen und im Niedriglohnbereich, in Teil-
zeita rbeit, Leiharbeit und Minijobs, kurz: in den Bereichen, die keine wirtschaftliche Unab-
hängigkeit und keine längerfristigen Perspektiven versprechen. Als Spaltung des Arbeits-
markts in „Insider“ und „Outsider“ beschreibt die EU diese Entwicklung, also als Spaltung 
zwischen gesicherten Normalarbeitsverhältnissen im Kern und prekärer Beschäfti gung an 
den immer breiter werdenden Rändern.

Im Land Bremen werden Arbeitsplätze für „Insider“ besonders in den Zukunftsbranchen 
Windenergie, Umweltwirtschaft, der maritimen Wirtschaft/Logistik und in der Luft- und 
Raumfahrt erwartet, aber auch in der Informations- und Kommunikationstechnologie und 
schließlich in der technologisch orientierten Gesundheitswirtschaft. Männerbastionen alle-
samt. Frauen hier Chancen zu erschließen, hat sich die Arbeitsgruppe „Frauen in Zukunfts-
branchen!“ des Arbeitskreises berufliche Perspektiven zum Ziel gesetzt.

Dass Weiblichkeit mit mangelnder Technikkompetenz gleichzusetzen sei, steckt auch heute 
noch in vielen Köpfen, genauso wie die Idee, dass Technikberufe nichts mit sozialer Arbeit 
und dem Umgang mit Menschen zu tun habe. Diese Bilder zu verändern wird Zeit brauchen.

Dass Frauen nicht an fehlendem Talent oder mangelndem Interesse scheitern oder am Ende 
daran, dass sie stereotyp die „falschen“ Berufe wählen, widerlegt die steigende Zahl der 
ausgebildeten Technikerinnen, Naturwissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen, die es heute 
schon gibt. Nur können oder wollen sich viele nicht auf Dauer in Berufskulturen integrieren, 
die signalisieren, dass hier „der ganze Kerl“ gefragt ist. Wer heute weibliche Fachkräfte für 
technologisch orientierte Branchen gewinnen will, wird nicht die Frauen, sondern männliche 
Arbeitskulturen verändern müssen, davon ist die Arbeitsgruppe „Frauen in Zukunftsberufe!“ 
überzeugt. Unterm Strich wäre das ein Gewinn für Frauen und Männer.

Zukunft
für Frauen
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„Frauen sind die Hälfte der Menschheit, 
  und sie sind unglaublich verschieden. 
Wir brauchen deshalb die Vielfalt der 
Projekte. Mich begeistert, wie aus den 
Begegnungen im Arbeitskreis immer wieder 
neue Perspektiven für Frauen entstehen.“

Regine Geraedts, Referentin bei der Bremischen Landesgleichstellungsstelle (ZGF)
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KurzinformationEn:

träger/institution
Malt | Harms GmbH
Fachdienst für berufliche 
Integration

adresse
c/o BG der Bauwirtschaft
Bertha-von-Suttner-Straße 10
28207 Bremen

ansprechpartnerinnen
Manuela Malt
Christiane Harms
Josephine Hofmann
info@malt-harms.de
Tel: 0421 / 4788 -323 / -324
Fax 0421 / 4788 -325

www.malt-harms.de 

Wir sind ein „kleines“ Beratungsunternehmen mit zwei Standbeinen in Bremen und Hamburg 
und engagieren uns vornehmlich im Bereich der Arbeitsvermittlung von Rehabilitanden und Men-
schen mit Behinderungen – in ganz Norddeutschland. Zu unseren AuftraggeberInnen zählen wir
•	 Berufsgenossenschaften
•	 gesetzliche	und	private	Rentenversicherungen
•	Unfallversicherungen
•	 Krankenversicherungen
•	 Agentur	für	Arbeit	(Jobcenter)
•	 Privatpersonen

Unsere KlientInnen befinden sich häufig – z. B. nach einem (Berufs-) Unfall oder einer Erkran-
kung – in einer Umbruchsituation, die Neuorientierung verlangt. Neben der „üblichen“ Be ra-
tung und Begleitung im Bewerbungsprozess bieten wir längerfristige, kontinuierliche und 
individuelle Unter stützung, angepasst an die konkrete Lebens- und Berufssituation der Teil-
nehmerInnen nach dem Motto: Eine Lebensperspektive setzt Potentiale frei und – im Gegen-
satz zu schlafenden Hunden – dürfen schlafende Lebensgeister durchaus geweckt werden. 

Konkret umfasst unser Angebot:
•	 Einzelberatungen/	Profilklärung
•	 Ermittlung	der	Wünsche,	der	sozialen	und	fachlichen	Kompetenzen	und	Ziele	
•	 Bewerbungstraining/Bewerbungscoaching
 Kontaktaufnahme zu ArbeitgeberInnen
 Begleitung zu Vorstellungsgesprächen
•	 Koordinierung	von	Betriebspraktika	und	Arbeitserprobungen	
•	 Arbeitsvermittlung
•	Unterstützung	nach	erfolgter	Vermittlung
•	Unterstützung	auf	dem	Weg	in	die	Selbständigkeit/Geschäftsgründung
•	 Vermittlung	und	Organisation	von	Aus-	und	Weiterbildungen
•	 Individuelle/weitere	Aufgaben	nach	Absprache	(Betreuung	von	Umschulungen	etc.)
•	 Betriebliches	Eingliederungsmanagement	§84	SGB	IX

Der Erfolg unseres Konzepts lässt sich an der Vermittlungsquote ablesen, die seit der Gründung 
im	Jahr	2006	bei	ca.	70	%	liegt,	und	zeigt	sich	noch	deutlicher	in	der	generell	hohen	Arbeits-
zufrieden heit der durch uns vermittelten ArbeitnehmerInnen.
Ein wichtiges Ziel unserer zukünftigen Arbeit ist die weitere Sensibilisierung von ArbeitgeberInnen 
für BewerberInnen mit besonderen Bedürfnissen; für passgenaue individuelle Lösungen an 
Stelle der gängigen, genormten Anforderungen. Wir möchten Spielräume erweitern und nie-
manden in Lücken pressen.

malt | harms  
Fachdienst	für	berufliche	Integration	bringt	Menschen	in	Arbeit
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Mütterzentrum Huchting e.V.

KurzinformationEn:

träger/institution
Mütterzentrum Huchting e.V.

adresse
Amersfoorter Straße 8
28259 Bremen

ansprechpartnerin
Barbara Grill
Tel: 0421 / 58 92 00
leitung@mueze-huchting.de

www.mueze-huchting.de 

Gefördert durch

Das Mütterzentrum Huchting e.V. wurde 1987 von Frauen gegründet. Es befindet sich in der 
grünen Oase des Bürger- und Sozialzentrums in Huchting im Ortsteil Sodenmatt.

Das Projekt ist als offener Treffpunkt ein wichtiger Baustein im sozialen Netz des Stadtteils. 
Frauen, Mütter, Alleinerziehende und auch Väter sowie Kinder sind hier herzlich willkommen. 
Das Mütterzentrum ist mit rund 160 regelmäßige BesucherInnen aus 22 Nationen eine wichtige 
Anlaufstelle im Stadtteil Huchting. Zu unseren Kernbereichen zählen das Café als Treffpunkt, 
die Beratung, Bildung, Qualifizierung und Beschäftigung, das Kinderbetreuungsangebot sowie 
die nach dem ‚Laien für Laien-Prinzip’ funktionierenden Kurse, Gruppen und Initiativen. Alle 
Bereiche greifen ineinander und befördern sich gegenseitig.

Qualifizierung, Beschäftigung, Bildung
Für 10 Frauen bietet das Mütterzentrum in Kooperation mit dem Beschäftigungsträger Huch-
tinger ArbeitsInitiative der bras eine Qualifizierung an. Die Frauen sind öffentlich gefördert 
beschäftigt in Küche/Cafébetrieb bzw. im Bereich der Kinderbetreuung des Mütterzentrums. 
Sie erhalten außerdem praktische und soziale Unterstützung, wenn sie eine Aus- oder Weiter-
bildung in einem dieser Bereiche aufnehmen wollen. Inzwischen haben bereits mehr als 
12 Frauen eine anerkannte berufliche Qualifizierung (Hauswirtschafterin, Kinderpflegerin, 
Erziehe rin) nachgeholt.

Des Weiteren werden Computerkurse, Bewerbungstraining, praxisorientierte, niedrigschwellige 
Sprachkurse, Alphabetisierungskurse in Kooperation mit der VHS, Fortbildungen und Gesund-
heitsangebote sowie weitere Kurse angeboten. Während der Kurse steht eine Kinderbetreuung 
zur Verfügung, so dass sich die Frauen voll auf die Kursinhalte konzentrieren können. 

Die Beratung. Das Mütterzentrum bietet praktische Lebenshilfe durch die Möglichkeit, 
Probleme und Fragen mit anderen Frauen zu besprechen und sich gegenseitig Hilfestellung 
im Alltag zu geben. Über das professionelle Beratungsangebot unterstützen wir insbeson-
dere Mütter mit und ohne Migrations hintergrund im Stadtteil beim (Wieder-) Einstieg in die 
Berufstätigkeit durch individuelle Beratung zur Neuorientierung, durch Unterstützung bei der 
Lebens- und Berufswegplanung sowie durch Informationen über schulische und berufliche 
Qualifizierung, Weiterbildungsmaßnahmen und insbesondere frauenspezifische Programme. 

Eine gute und verlässliche Kinderbetreuung bedeutet eine wesentliche Entlastung im Familien-
alltag. Unser Angebot für über 100 Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren stellt im Stadtteil 
einen wichtigen Beitrag zu Chancengleichheit dar. Fast 50 Prozent der Kinder haben einen 
Migrations hintergrund.
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Die	Kurse,	Gruppen	und	 Initiativen	bilden einen Schwerpunkt des Mütterzentrums. Frauen 
werden darin unterstützt, Engagement und Können zu entfalten und für sich und andere etwas 
zu tun. Die Besucherinnen werden motiviert eigene Ideen zu entwickeln, diese umzusetzen 
und darüber berufliche Schlüsselkompetenzen zu erweitern. 

Der Treffpunkt Mütterzentrums-Café ist eigentlich ein Bistro mit einem Frühstücksangebot, 
einem gesunden und preiswerten Mittagstisch sowie einem Kaffee- und Kuchenangebot 
am Nachmittag, das wöchentlich von rund 60 Gästen besucht wird. Herzstück des Cafés ist 
der integrierte Kinderspielbereich. Das Café ist ein Treffpunkt für Jüngere und Ältere aller 
Nationalitäten. Hier entstehen vor allem Kontakte und Vernetzung unter den Besucherinnen 
und Besuchern. 

Um ein Kind groß zu ziehen, braucht es ein ganzes Dorf  

Eine homogene Gruppe sind Alleinerziehende nicht. Sie sind unterschiedlichen Alters, 
haben ein oder mehrere Kinder in wiederum unterschiedlichen Altersgruppen, unter-
schiedliche Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse, arbeiten seit Jahren in ihrem Beruf oder 
waren noch nie berufstätig. Für die einen bietet das Wohn- und Lebensumfeld eine gute 
Infrastruktur und unterstützende soziale oder familiäre Netzwerke, andere leben räumlich 
oder sozial isoliert. 

Im Land Bremen ist jede dritte Familie eine Einelternfamilie, davon wiederum ist mehr 
als die Hälfte darauf angewiesen, ihren Lebensunterhalt durch Leistungen der Job center 
abzusichern. Dass jedes dritte Kind in Bremen arm ist, weist auf die prekären Lebens-
situationen	von	Müttern	hin,	denn	mehr	als	90%	der	Alleinerziehenden	sind	Frauen.

Alleinerziehend und berufstätig – das schließt sich nicht aus. Gerade alleinerziehen-
de Frauen wollen oft unbedingt arbeiten, um ihr eigenes Geld zu verdienen und ihren 
Kindern ein gutes Vorbild zu sein. Abhängig vom Jobcenter bleiben sie oft dennoch, denn 
das Einkommen reicht meist nicht, um eine ganze Familie zu ernähren. Alleinerziehende 
gehören deshalb vielfach zu den „Aufstockerinnen“. Besonders alarmierend ist der große 
Anteil der Alleinerziehenden an der verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit. Seit langem sind 
sich alle ExpertInnen einig, dass es vor allem an zeitlich ausreichender und situativ flexibler 
Kinder betreuung fehlt. Dies bleibt eine der zentralen kommunalen Aufgaben.

Um ein Kind groß zu ziehen, braucht es ein ganzes Dorf, sagt ein afrikanisches Sprich wort. 
Alleinerziehende brauchen ein Dorf mit guter Kinderbetreuung, nicht nur um Fami lien- und 
Erwerbsleben in Einklang bringen zu können, sondern auch um den eigenen All tag zu ent-
lasten. Sie brauchen Wege öffnende Behörden, sie brauchen spezifische, auf ihre Situation 
zugeschnittene Beratung und sie brauchen Arbeitgeber, die sich für Mit arbei terinnen mit 
Kindern öffnen und deren hohe Einsatzbereitschaft mit eigener Flexi bili tät honorieren. Viele 
der hier vorgestellten Angebote helfen mit, ein solches Dorf zu bauen.

Allein 
erziehen
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Mütterzentrum 
Osterholz - Tenever

KurzinformationEn:

träger/institution
Mütterzentrum 
Osterholz – Tenever e.V.

adresse
Neuwieder Straße 17
28325 Bremen

ansprechpartnerin
Christa Brämsmann
Tel: 0421 / 409 88 95 / 42 40 96
muetterzentrum-tenever@gmx.de

www.muetterzentrum-tenever.de 

zertifiziert nach
Din En iS0 9001: 2008

Gefördert durch

Das Mütterzentrum Osterholz - Tenever bietet seit 1989 einen Treffpunkt für alle Frauen aus 
dem Bremer Osten an. Im Mütterzentrum treffen sich Mütter und Frauen aller Nationalitäten, 
um sich für ihren Stadtteil einzusetzen. Frauen aus dem Quartier haben die Möglichkeit, 
ihre Ideen umzusetzen, sich ehrenamtlich zu engagieren und sich durch Qualifizierung 
und Beschäftigung neue Möglichkeiten zu eröffnen. Wir fördern das Miteinander und das 
Zusammenleben von Frauen verschiedener Alters- und Kulturgruppen durch eine Vielzahl von 
Aktivitäten und Veranstaltungen.

Wir bieten Treffpunkte, ehrenamtliche Tätigkeit, Beratung, Beschäftigung, Qualifizierung und 
Elternbildungskurse mit begleitender Kinderbetreuung unter 3 Jahre an. Für ältere, langzeit-
arbeitslose Frauen sowie Migrantinnen organisieren wir in unserem Unternehmen öffentlich 
geförderte Beschäftigung in sozialversicherungspflichtigen Maßnahmen. Im Café Gabriely, in 
der Näh- und Kreativwerkstatt, in der Second-Hand - Tauschbörse, im E@stside Internet und in 
der Kinderbetreuung können dadurch 23  Frauen ihren beruflichen (Wieder-)Einstieg einüben. 
Durch das Projekt „Betriebsorientierte Qualifikation und Integration von Langzeitarbeitslosen, 
Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ) werden insbesondere Migrantinnen bei der 
Suche nach Arbeit unterstützt. 

Etwas Besonderes an unserer Arbeit ist, dass wir uns im Mütterzentrum gezielt dem Abbau 
von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus als wichtiger Aufgabe stellen. Das spiegelt sich im 
Aufbau unserer Organisation und in unseren Konzepten wider. Interkulturelle Vielfalt und 
Kompetenzen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Kinderbetreuung sind wichtige 
Eckpfeiler unserer Arbeit. Besonders wichtig sind uns deshalb:

•	 Familienfreundliche	Arbeitszeiten	für	Alleinerziehende
 mit dem Angebot der Kinderbetreuung unter 3 Jahren. 

•	 Integrationsbegleitung,	Beratung	und	Beschäftigung	für	Frauen	unterschiedlicher	
Herkunft

 So arbeiten z.B. iranische, türkische, afrikanische, polnische, russische und deutsche Frauen 
in den einzelnen Beschäftigungsbereichen und qualifizieren sich gemeinsam.

•	 Vernetzung	und	Kooperation
 mit anderen arbeitsmarktpolitischen Angeboten, der Wirtschafts- und Städtebauförderung, 

interkulturellen Beratungseinrichtungen, Unternehmen und Einrichtungen wie z.B. der 
GEWOBA, dem Einkaufszentrum Weserpark, dem St.Petri Kinderheim, der Deutschen 
Kammer phil harmonie Bremen, der Bremer Heimstiftung, der Egestorffstiftung, der 
Pflegekinder in Bremen gGmbH (PiB), Kita Bremen und vielen anderen
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Paritätisches Bildungswerk 
LV Bremen e.V.

KurzinformationEn:

träger/institution
Paritätisches Bildungswerk-
LV Bremen e.V. – Institut für 
soziale und interkulturelle 
Weiterbildung

adresse
Faulenstraße 31
28195 Bremen

ansprechpartnerin
Renate Packmohr
Tel: 0421 / 17 47 20
rpackmohr@pbwbremen.de

www.pbwbremen.de 

zertifiziert nach
WBG und
AZWV

Gefördert durch

Das Paritätische Bildungswerk LV Bremen e.V. – Institut für soziale und interkulturelle Weiter-
bildung – ist ein lebendiger Ort der Erwachsenenbildung. Hier finden Bremerinnen und Bremer 
aus aller Welt ein breites Angebot sprachlicher und beruflicher Qualifizierung. Das PBW ist eine 
anerkannte Einrichtung der Erwachsenenbildung und hat sich mit seiner erfolgreichen Arbeit in 
folgenden Feldern einen Namen gemacht:
•	Migration	–	Integration
 Von Mama-lernt-Deutsch bis Managing Diversity
•	 Deutschkurse	und	Lehrgänge	zur	beruflichen	Orientierung	und	(Nach-)Qualifizierung
•	 Sucht	und	Selbsthilfe
•	Qualifizierung	für	sozialpädagogische	und	sozialpflegerische	Berufe
 Berufsbegleitende Ausbildungen zur ErzieherIn und zur HeilerziehungspflegerIn
 Umschulung zur SozialassistentIn
 Qualifizierung Kindertagespflege.

Wir sind seit vielen Jahren aktiv in der Bildungsarbeit mit Frauen. Die Schwerpunkte haben 
sich im Laufe der Zeit verändert. Aus den Seiteneinstiegsmöglichkeiten für Frauen nach der 
Familienphase in erzieherische Berufe wurden die Qualifizierungs- und Umschulungslehrgänge 
mit anerkannten Berufsabschlüssen zur Erzieherin oder zur Sozialassistentin. Aus den Deutsch-
kursen für ausländische Mädchen und Frauen entwickelte sich ein weit gefächertes Angebot 
an sprachlicher und beruflicher Qualifizierung für Bremerinnen aus aller Welt. 
Als Weiterbildungseinrichtung verstehen wir uns als Teil einer Gesellschaft, in der Pluralität ein 
Faktum ist. Diese Pluralität verlangt Gestaltung und dabei auch die Auseinandersetzung mit Dis-
kriminierung. Wir machen uns stark für Chancengerechtigkeit und lebenslanges Lernen. Dazu 
gehört der Abbau von Hürden und Barrieren ebenso wie das Suchen von Wegen auch dort, 
wo diese verstellt zu sein scheinen, damit Menschen eine Chance auf Entwicklung erhalten.

Das Paritätische Bildungswerk ist keine explizite Frauenbildungseinrichtung. Gleichwohl ist der 
Anteil der Frauen – beim Personal wie bei den KundInnen – hoch. Das hat historische Gründe, 
aber auch seine Ursache in den (bislang) traditionell weiblich dominierten Sozialberufen, für die 
wir ausbilden. In den vergangenen Jahren hat eine Öffnung stattgefunden – es gibt inzwischen 
viele Angebote, die sich an Bremerinnen und Bremer aus aller Welt richten, und auch in den 
Erziehungsberufen ist der Anteil männlicher Absolventen stetig angestiegen. 

Die folgenden Angebote richten sich explizit an Frauen:
•	Mama	lernt	Deutsch	–	Kurse	in	KiTas	und	Grundschulen	in	Bremen	und	Bremerhaven
•	 Integrationskurse	für	Frauen	–	Alphabetisierung	und	DaZ	–	in	Teilzeit	und	mit	Kinderbetreuung
•	 Stadtteilbezogene	Kurse	zur	Prävention	und	Gesundheitsförderung	für	Migrantinnen
•	 Berufliche	Vorqualifizierung	für	Bremerinnen	aus	aller	Welt	–	einjähriger	Lehrgang	in	Teilzeit
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Wir setzen uns für einen umfassenden Prozess der Diversifizierung in der beruflichen Quali-
fi zierung und Arbeitsmarktpolitik ein. Pluralität ist keine Ausnahme, sondern der Normal-
fall. Darauf müssen Angebote zur beruflichen Qualifizierung und Beschäftigungsförderung 
konzeptionelle Antworten finden. Neben zielgruppenspezifischen ‚Sondermaßnahmen’ für 
BremerInnen aus aller Welt sollten alle ‚Regelmaßnahmen’ so angelegt und ausgestat tet 
sein, dass alle bekommen, was sie zum Lernen brauchen, um mit Erfolg daran teilnehmen  
zu können.

Bremerinnen kommen aus aller Welt  

Was unter dem inzwischen gängigen, aber doch recht sperrigen Begriff „Menschen 
mit Migrationshintergrund“ zu verstehen ist, ist nicht eindeutig geklärt. Statistisch 
wird vorwiegend zwischen ‚Deutschen’ und ‚AusländerInnen’ unterschieden, also 
nur nach Staatsangehörigkeit. Zu dem viel weiteren Begriff „Migrationshintergrund“ 
gibt es deshalb kaum belastbare Daten. Nach einer Studie der Lawaetz-Stiftung, die 
2008 eigens von der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales 
in Auftrag gegeben worden ist, leben im Land Bremen etwa 170.000 Menschen mit 
Migrationshintergrund, etwas weniger als die Hälfte sind Frauen.

Die Einordnung als „Migrantin“ verbindet sich in der öffentlichen Diskussion und auch 
in der Arbeitsförderung meist mit besonderen Problemen. Dieser enge Blick verstellt die 
Sicht auf die große Vielfalt von Biografien, Lebensentwürfen und –situationen und auch 
auf die Erfolgsgeschichten dahinter. Dennoch bestehen für manche Gruppen unter den 
MigrantInnen soziale Benachteiligungen wie etwa, dass ihre deutschen Sprachkenntnisse 
nicht ausreichen, dass ihr Aufenthaltsstatus unsicher ist oder dass im Ausland erworbenen 
Schul-, Berufs- oder auch Hochschulabschlüsse nicht anerkannt werden. Diese Abschlüsse 
gehen übrigens nicht in die Datenaufnahme der Bundesagentur für Arbeit ein, so dass in 
der Arbeitslosenstatistik der Anteil der ungelernten MigrantInnen hoch ist.

Frauen wollen Perspektiven. Frauen mit Migrationsgeschichte haben oft viel auf sich 
genommen, um für sich und ihre Kinder eine Zukunft zu schaffen, und zwar hier, wo sie 
leben. Viele der hier vorgestellten Projekte machen sich stark dafür, dass sie eine Chance 
auf Qualifizierung, Entwicklung und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt bekom-
men und öffnen dabei auch in Verwaltungen und Unternehmen den Blick für Vielfalt und 
Möglichkeiten.

Aus 
aller Welt
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Das Zentrum für Schule und Beruf (zsb) ist eine Einrichtung der Jugendsozialarbeit in Träger-
schaft des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Bremen e.V. Etwa 500 Schülerinnen und 
Schüler, die die Allgemeine Berufsschule Bremen besuchen, werden jährlich durch das zsb 
begleitet. 20 junge Erwachsene werden in Injobs (wieder) an das Erwerbsleben herangeführt.

Wir arbeiten mit jungen Menschen, die vor dem Hintergrund belastender Lebenslagen und feh-
lender Bildungserfolge im Übergang Schule / Beruf benachteiligt sind. Hierzu zählen Abgänge-
rInnen aus Haupt- und Sonderschulen ohne Abschluss, gering qualifizierte Jugendliche, 
Ausbildungs abbrecherInnen, SchulverweigerInnen, jugendliche Flüchtlinge und MigrantInnen 
und schließlich (schulpflichtige) junge Mütter. 

Unser pädagogisches Ziel ist es, die Selbstbestimmung und die Eigenverantwortlichkeit der 
Jugend   lichen zu fördern und zur Verbesserung ihrer Lebensqualität, ihrer persönlichen und 
beruflichen Ent wicklungs chancen und ihrer Möglichkeiten für eine aktive Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben beizutragen.

Durch spezielle Angebote wie Computerkurse für junge Frauen, Kochaktionen mit jungen  
Män  nern, Mädchentag im Internetcafe, aber auch gemischtgeschlechtliche Aktionen werden 
ge schlech  ter bezogene Benachteiligungen abgebaut und geschlechtsspezifische Rollenstereo-
type hinter  fragt und verändert. Zwei Projekte des zsb richten sich gezielt an junge bzw. jugend-
liche Mütter.

Das Projekt BeLeM arbeitet mit jungen schulpflichtigen Müttern, die aufgrund ihrer 
Schwanger  schaft die Schule verlassen haben und später nicht wieder in Regelklassen integriert 
werden konnten. Bis zu 10 junge Frauen werden bei der Bewältigung ihrer Situation und bei 
der eigenverantwortlichen Zukunftsgestaltung mit ihrem Kind unterstützt. Die Kinder werden 
vor Ort in der projekteigenen Kindergruppe betreut. Mit BeLeM bieten wir jungen Müttern 
die Möglichkeit, die Berufsbildungsreife bzw. die erweiterte Berufsbildungsreife zu erwerben, 
sich beruflich zu orientieren und sich psychosozial zu stabilisieren. Mehr als die Hälfte der 
Teilnehmerinnen erreicht nach etwa 1,5 Jahren im Projekt den Abschluss. 

Spagat bereitet seit 2005 jugendliche Mütter auf den Beruf vor mit dem Ziel, sie in (Teil-
zeit-)Ausbildung oder Arbeit zu vermitteln. In der durchschnittlich ein Jahr dauernden 
Berufs vorbereitung werden den bis zu 13 jungen Frauen wichtige Kompetenzen und 
Fertigkeiten für das Berufsleben vermittelt und unter realistischen Bedingungen die Anforde-
rungen erprobt, denen sie sich in Ausbildung und Beruf stellen müssen. Die Kinder sind in 
Tagesbetreuungseinrichtungen untergebracht. So lernen die Teilnehmerinnen durch routi-
nierten Umgang mit der Doppelbelastung den Spagat zwischen Erziehungsarbeit und Berufs-

Zentrum für Schule und Beruf 
des Deutschen Roten Kreuzes

KurzinformationEn:

träger/institution
Zentrum für Schule und Beruf
DRK KV Bremen
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Steffensweg 171, 28217 Bremen

Prokekte
BeLeM und Spagat
Allgemeine Berufsschule Bremen
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ansprechpartnerinnen
Elisabeth Mahlberg-Wilson
Bärbel Möller, Vanessa Jones
Tel: 0421 / 38 35 40 und 
Tel: 0421 / 95 91 223
Elisabeth.Mahlberg-Wilson
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Baerbel.Moeller@zsb-bremen.de
Vanessa.Jones@zsb-bremen.de

www.zsb-bremen.de 

zertifiziert nach
DIN	EN	ISO	9001:2008
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ausbildung/Berufstätigkeit zu schaffen. Gleichzeitig können sie ihren Berufswunsch überprü-
fen und einen geeigneten Betrieb für eine Anschlussperspektive finden. Etwa ein Drittel der 
Teilnehmerinnen beginnt im Anschluss sofort eine Ausbildung oder Arbeit, ein weiteres Drittel 
besucht weiterführende Schulen. 

Mit BeLeM und Spagat erreichen wir Zielgruppen, die ohne diese Unterstützung kaum eine 
Chance auf berufliche Integration hätten. In den vergangenen Jahren konnten aus diesen 
Projekten immer wieder junge Frauen in eine duale Teilzeitausbildung vermittelt werden. 
Wegen dieser Erfolge für die jungen Frauen engagieren wir uns dafür, dass es für beide 
Projekte eine verlässliche Finanzierung gibt. Für die berufliche Integration junger Mütter sind 
weitergehende Verände rungen in der Arbeitswelt notwendig. Mehr Arbeitgeber müssen über-
zeugt werden, dass es sich lohnt, auf die besondere Situation dieser jungen Frauen einzugehen, 
um sie als Arbeits kräfte zu gewinnen.
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Arbeitsförderungs-Zentrum im 
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Kontakt
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Tel: 0471 / 9 83 99-16
Monica.Kotte@afznet.de 

www.afznet.de 
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ZiB – Zukunft im Beruf
Koordinierungs- und Beratungsstelle Frau und Beruf

Die ZiB-Beratungsstelle in Bremerhaven gibt es seit März 1991. Sie wurde im Rahmen eines 
Bundes modellprojekts ins Leben gerufen, um speziell die Zielgruppe der Berufs rückkehrerinnen 
anzusprechen. Schon bald haben wir unser Angebot erweitert. Auf grund reger Nachfrage ent-
stand 1994 die Existenzgründungsberatung für Frauen. 

Inzwischen ist unsere Beratungsstelle die wichtigste Anlaufstelle für Frauen in Bremer haven, 
wenn es um berufliche Orientierung, Themen wie Fort- und Weiter bildung, be trieb liche 
Teilzeit umschulungen, Existenzgründung, Fragen zu Konflikten am Arbeits  platz, Aufstiegs-
chancen, Führungs verantwortung und Vermittlung in Arbeit geht.
Unser Beratungsangebote wird jedes Jahr von 400 Frauen in Anspruch genommen. 

Daneben nehmen weitere 500 Frauen an Gruppen- und Info veranstal tungen teil. Eine wichtige 
Voraussetzung für den täglichen Erfolg der Beratungsstelle ist unser Beitrag zur Vernetzung 
und Koordinierung all jener Anstrengungen, die Frauen neue Perspektiven auf dem Weiter-
bildungs- und Arbeitsmarktmarkt aber auch innerhalb der Wirtschaft und im Berufs leben 
verschaffen.

Zur Beratungstätigkeit gehören deshalb folgende Arbeitsschwerpunkte:
•	 Frauenförderung	in	der	Weiterbildung,	im	Arbeitsmarkt	und	der	Existenzgründung,
•	 Kooperations-	und	Netzwerktätigkeit,
•	 Lobby-	und	Öffentlichkeitsarbeit.

Außerdem haben wir verschiedene innovative Projekte entwickelt und auf den Weg gebracht, 
beispielsweise „Frau, Schule und Beruf“ zum Nachholen von Schul  abschlüssen, „Frauen 
in der Elternzeit“, um Betrieben in Spitzenzeiten qualifizierte Kräfte anbieten zu können, 
das Netzwerk „Gründung mit Zündung“ für Unter nehme rinnen/Existenzgründerinnen und 
das Projekt „Initi ierung und Begleitung von betrieblichen Teilzeitumschulungen“, das die 
Beratungsstelle selbst durchführt.

Unser Ziel ist es, Frauen individuelle Möglichkeiten der Fort- und Weiter bildung und Lösun-
gen für zukünftige existenzsichernde Arbeits plätze anzubieten. Wir bemühen uns um die 
Ent wick lung neuer Berufs perspektiven und die Orientierung in zukunftsfähige Branchen, die 
dem Fachkräfte bedarf entsprechen (z.B. in der Windenergie, der Logistik branche, dem Hand-
werk, der Gesundheits wirtschaft). Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist dabei immer  
im Fokus.

Warum wir besonders sind, hat uns eine Frau in unserer regelmäßig stattfindenden Befragung 
zur Zufriedenheit mit unserem Angebot ins Stammbuch geschrieben: „Weil sich hier engagier-
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te Mitarbeiterinnen für mich eingesetzt haben, die sich bestens mit frauen- und berufsspezifi-
schen Problemen auskennen.“

Unsere Bilanz der letzten drei Jahre zeigt, dass wir erfolgreich sind. Von 2008 bis 2010 
haben wir allein 170 Frauen in Fort- und Weiterbildungen vermittelt und 80 Frauen darin 
unterstützt, einen Arbeitsplatz zu finden. 135 neue Arbeitsplätze für Frauen wurden durch 
die Existenzgründung und Initiierung betrieblicher Teilzeitumschulungen geschaffen. Drei 
Unter nehmerinnen, die von uns beraten und unterstützt wurden, sind mit dem hochdotierten 
„Gründerpreis Bremerhaven“ ausgezeichnet worden.

Mit Teilzeitumschulung zum Berufsabschluss

Frau E. ist 22 Jahre alt, hat einen Realschulabschluss und ist als Alleinerziehende mit einem 
Kind von 2 Jahren auf Arbeits losengeld 2 angewiesen. Damit das nicht so bleibt, wand-
te sie sich am 23.06.2008 zum ersten Mal in die ZiB-Beratungs stelle „Frau und Beruf“ 
des afz in Bremerhaven. Sie wollte sich über die Möglichkeit einer betrieblichen Teilzeit-
umschulung informieren. 

Dadurch, dass Frau E. bereits ein halbes Jahr im Verkauf gearbeitet hatte, war ihr Interesse 
an einer Umschulung zur Kauffrau im Einzelhandel geweckt. Schon im August 2008 war 
über die Beratungsstelle der Kontakt zu einem Sport geschäft hergestellt. Frau E. bekam die 
Möglichkeit, dort einen Probetag zu absolvieren. Dieser Tag verlief für beide Seiten so posi-
tiv, dass zum 01.09.2008 ein Umschulungsvertrag unterschrieben wurde. Für die Kosten-
über nahme der Schul- und Prüfungs gebühren sowie der Fortzahlung des Arbeits losen -
geld II musste Frau E. einen Bildungsgutschein beim Jobcenter Bremerhaven beantragen. 
Der Umschulungs vertrag wurde bei der IHK Bremerhaven und dem Jobcenter vorgelegt. Ihre 
Tochter brachte sie zuerst in einer Ganztagskrippe und später in einem Ganz tags kinder garten 
unter. So ließen sich die Teilzeitarbeit im Betrieb, die Berufsschule und das Lernen zuhause 
und die Verantwortung für Kind und Familien arbeit unter einen Hut bringen.

Im Januar 2011 hat Frau E. ihre Prüfung bestanden und ist nun ausgebildete Kauffrau 
im Einzel handel. Ihre Noten in der Schule waren so gut, dass sie ihre Abschlussprüfung 
um ein halbes Jahr vorgezogen werden konnte. Zurzeit bewirbt sie sich um eine Stelle im 
Einzel handel.

Arbeitsförderungs-Zentrum im Lande Bremen GmbH
ZiB – Zukunft im Beruf, Beratungsstelle Frau und Beruf
Erich-Koch-Weser-Platz 1, 27568 Bremerhaven
Tel.: 0471-9 83 99-16, Fax: 0471-9 83 99-20
Monica.Kotte@afznet.de
Hella.Grapenthin@afznet.de
www.afznet.de

Ausbildung
in Teilzeit
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