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Wer lernt, entdeckt neue Möglichkeiten! 
 
1. Wie wir uns als Frau und Beruf GmbH verstehen 
Die Frau und Beruf GmbH ist von ihrer Unternehmensphilosophie auf die berufliche Bil-
dung mit Frauen ausgerichtet. Erwerbstätigkeit sehen wir als wichtiges Element des 
Selbstverständnisses von Frauen. Gerade nach einer längeren Phase der Unterbrechung 
ist die berufliche Orientierung und qualifizierte Aus- und Weiterbildung notwendige Vo-
raussetzung für eine erfolgreiche berufliche Entwicklung.  

Die Realität von Frauen wird in unseren Dienstleistungen auch dadurch berücksichtigt, 
dass die Lernzeiten sich an den Möglichkeiten von Frauen mit Kindern orientieren und 
damit auch die Vereinbarkeit von Familie/Kinderbetreuung und beruflicher Qualifizierung 
unterstützen. 

Bei Gesprächen mit potentiellen Teilnehmerinnen wird auch die Betreuungssituation an-
gesprochen; bei Schwierigkeiten unterstützt das Projektteam die Teilnehmerin, werden 
Lösungen gesucht.  

 

2. Was uns auszeichnet  
Unser Ziel ist die erfolgreiche Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Uns zeichnet vor 
allem die Fähigkeit aus, unser umfassendes theoretisches und praktisches Wissens über 
Kompetenzentwicklung - vor allem im informellen Bereich - mit der Lebensrealität von 
Frauen zu verknüpfen.  

Als weiteres Spezifikum sehen wir unsere Angebote als Lern- und Prüfungszentrum des 
Europäischen Wirtschaftsführerscheins (EBC*L): Betriebswirtschaftliches Wissen ist heute 
in allen Berufen und Branchen eine notwendige Basiskompetenz. Unser Interesse ist es, 
vor allem Frauen durch geeignete Angebote dafür zu gewinnen, sich beruflich stärker für 
(betriebs)wirtschaftliche Themen zu interessieren und sich auch in diese Richtung zu ori-
entieren.  

 
3. Wie wir die Qualität unserer Arbeit verstehen  
Wir wollen Menschen anregen, immer wieder neu zu lernen und damit neue Möglichkeiten 
und Chancen zu entdecken, um ein eigenständiges, selbstbestimmtes und sozial verant-
wortliches Leben zu führen.  

Für unsere Bildungs- und Beratungsprozesse bedeutet das,  

• dass wir an den (Lern)Biografien und Erfahrungen der Teilnehmenden anknüpfen 
und ihre Lebensrealität und Bedürfnisse in den Lernprozess integrieren, 

• dass wir unsere Lehr- und Lernsituationen als gemeinsames Arbeiten verstehen 
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• dass wir unsere Teilnehmerinnen motivieren, ihre persönliche und berufliche Ent-
wicklung als ihr persönliches Projekt zu begreifen und Verantwortung dafür zu 
übernehmen. 

 

Unser Beitrag für die erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt: 

• eine auf dem Arbeitsmarkt verwertbare berufliche Orientierung und Weiterbildung, 
belegt durch ein qualifiziertes Zertifikat;  

• die erfolgreiche Integration in eine dauerhafte sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung;  

• eine der jeweiligen Situation und den Möglichkeiten der Person entsprechende Ar-
beitszeitgestaltung;  

• den Aufbau und die kontinuierliche Weiterentwicklung von regionalen Arbeitgeber-
pools zur Gewinnung von Praktikumsstellen und zur Übernahmemöglichkeiten in 
ein Arbeitsverhältnis; 

• die kontinuierliche Überprüfung unserer Bildungsangebote im Blick auf die gegen-
wärtigen Anforderungen und zukünftigen Entwicklungen des Arbeitsmarkts.  

 

4. Wie wir die Qualität unserer Arbeit sichern 
• Wir knüpfen an das bereits vorhandene Wissen und Erfahrungen an und erweitern 

und ergänzen sie. Der Transfer in die Praxis ist für uns ein selbstverständlicher 
Teil des Lernens.  

• Wir bieten Möglichkeiten zur Beteiligung der Teilnehmerinnen an den Lehr- und 
Lernprozessen und zur Bewertung ihres individuellen Lernerfolgs. 

• Wir sichern Transparenz, d. h. Verdeutlichung der Lernziele und Lernprozesse als 
Grundlage für Selbstorganisation und Selbstverantwortung der Lernenden. 

• Wir ermöglichen den Erwerb von neuem Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
durch Vermittlung, Training und/oder Beratung, Coaching. 

• Wir gestalten den persönlichen Lerntransfer durch Umsetzung der Erkenntnisse in 
die berufliche Praxis. 

• Wir entwickeln unsere Konzepte kontinuierlich weiter in dem wir die Erfahrungen 
aus Lernprozessen in neue Dienstleistungen integrieren. 

 

5. Unsere Angebote richten sich an 
- Frauen und Männer in Elternzeit / Familienphase 

- Frauen und Männer im Übergang von Familienarbeit zur einer Berufstätigkeit 

- Personen im Bezug von ALG I und ALG II und damit Jobcenter und Arbeitsagentu-
ren als Beauftragte für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 

- Unternehmen mit potentiellen Praktikumsplätzen  

 

Die Frau und Beruf ist zertifiziert über QESplus und nach AZAV.  

 

                            


