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Wer  eim  llmtermelimem  Ürümdet ,...
. . . braucht Mut, ein gutes und nachhaltig angelegtes Kon-
zept - und finanzielle Mittel. Das mögen bei vielen Grün-
dungenvielleichtkeinegroßenSummensein,abergerade
diese notwendigen Kleinkredite stellen für Existenzgrün-
der/-innen oft eine schwierige Hürde dar. Der Frankfur-
ter Gründerfonds unterstützt Gründer/-innen und junge
Unternehmen, die in der Regel bis zu fünf Jahre am Markt
sind und ihren Unternehmenssitz in Frankfurt am `Main
haben mit einem Kreditbedarf zwischen 2 500 und 50 000
Euro. Das Besondere: Die Vorbereitung auf den Bürg-
schaftsantrag und das Bankgespräch sowie ein viertel-

jährliches Nachcoaching  über die gesamte Kreditlaufzeit
sind für Sie kostenfrei. So werden die Antragssteller/-innen
auf dem Weg zum unternehmerischen Erfolg begleitet.
Die Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH stellt die
finanziellen Mittel für die Rückdeckung der Bürgschaft
bereit. Die Kredite werden von acht kooperierenden Part-
nerbanken vergeben. Interesse? Rufen Sie uns an!
> Gründerfondsbüro bei der
Frankfürt School
Financial Services GmbH
Tel. 069 154008 611
www.frankfiirter-gruenderfonds.de

Framkfurter Yereim  1  Angebote für fTauem in sozialem  Motlagem
Der Frankfurter Verein unterstützt Frauen, die von Gewalt
betroffen oder bedroht sind, mit einem umfassenden
Angebot: Beratung - Frauenhaus - Begleitetes Wohnen -
Übergangswohnen.WirbietenpersönlicheBeratungfür

`~;      Frauen -kostenlos und aufwunsch anonym. Das Frauen-
haus ist eine Notunterkunft, in der Frauen und ihre
KindervorübergehendSchutzundUnterstützungerhalten.
Das Team des Begleiteten Wohnens betreut Frauen in
der eigenen Wohnung. Die Frauen erhalten durch erfah-
rene Fachkräfte Unterstützung bei der Entwicklung und
Umsetzung einer neuen Lebensperspektive.

> B eratungszentrum am Frauenhof
•  Beratungs- und lnterventionsstelle

069/43 05 47 66 oder 0172/61 98 984
beratung@ffauenhaus-frankfurt.de

•  Begleitetes Wohnen, 069/77 03 98 67
bewo@frauenhaus-frankfiirt.de

> Frauenhäuser
•  Frauenhau§ die kanne

069/63  12 614 oder 0172/87 02 629
•  Haus für Frauen und Kinder

069/4126 79 oder 0172/77 62 011
frauenhaus@frankfurter-verein.de
www.frauenhaus-frankfurt.de

Frauenhaus
Fr.nkl`ii.TL`r    \,`f

[lexibler Arbeitsplatz aul Zeit gewüns¢ht?
SiebenötigenfürlhrProjektfüreinenodermehrereMonate
einfach nur einen Schreibtisch mit verschließbarem Container?
Und einen Parkplatz vor der Tür? Hier sind sie! Im Frank-
furter Gründerzentrum hat die Wirtschaftsförderung zehn
moderne Shared Work Stations mit hochwertigem Mobiliar,
viel Platz und Licht ausgestattet. Im Mietpreis von 220 €/
Monat netto enthalten sind alle Betriebskosten und freies
W-LanmiteigenemHotspotsowieeinDruckkontingentvon
15 €. Sie nutzen einen separaten Technikraum mit Mehrfach-

gerät zum Drucken, Scannen und Kopieren. Besprechungs-
räume und Parkplätze direkt am Haus können zu günstigen

Konditionen angemietet werden. Ab drei Monate Mietzeit
erhalten Sie einen eigenen Briefkasten. Empfang mit Post-
annahme,gemeinsameTeekücheundCoffeeCorneraufder
Etage und ein Lounge Room im Obergeschoss stehen lhnen
zur Verfügung. Interessiert? Rufen Sie unsere lmmobilien-
managagerinanundvereinbareneinenBesichtigungstemin!
>> Wirtschaftsförderung Frankfiirt GmbH
Frankfiirter Gründerzentrum
Immobilienmanagement:
ARIMMA
Telefon 06196  88 49 90
info@arimma.de
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Beratungzentrum für Frauen und Mädchen mit Migrations- und Flu€ht€rfahrung
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht, Migrantinnen in
allen Alters- und Lebenslagen das Ankommen in Deutsch-
land zu erleichtern, sie für ein selbstbewusstes, selbst-
bestimmtes und aktives Leben und Arbeiten in uhserer
Gesellschaft zu stärken und ihnen in Kooperation mit
Behörden, Fachstellen und anderen Beratungsstellen die
nötigen Wege dahin zu eröffnen.
Über lntegrations- und berufssprachliche Deutschkurse,
AngebotederoffenenMädchen-undFamilienarbeitsowie
umfassende Beratung zu allen Lebenslagen hinaus bieten
wir lnformationsveranstaltungen, Kulturelle Bildungs-

angebote (Schreib-Theater- und Kunstwerkstatt),
Schwimm- und Radfahrkurse, Gemeinsame Exkursioncn
und Projekte zur sozialen und politischen Bildung.
Alle Angebote für Frauen sind mit Kinderbetreuung!
Bei lnteresse oder Fragen können Sie gerne Kontakt
zu uns aufnehmen .
> inftau e. V., Höhen§tr. 44, 60385 Frankfiirt
Tel.069 451155, info@inftaude, www.infiau.de
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JOURNAL FRANKFURT: Wo
liegen die Schwerpunkte des
Frauen-Softwarehauses?

ALEKSANDRA PIOTROWSKA:
Seit  1988 qualifizieren, beraten
und informieren wir Frauen im
Bereich der lnformations-und
Kommunikationstechnik. In dem
i`-ir Kenntnisse und Fertigkeiten
`'ermitteln,  ermöglichen  wir
unseren Kundinnen, kompetent
mit Computern umzugehen. Die
berufliche Orientierung und Ein-

gliederung in den Arbeitsmarkt
unterstützen wir mit speziellen
Programmen und mit zielgerich-
tetem individuellem Coaching.

Auf den beruflichen Wiederein-
stieg bereitet das lntegrierte
Qualifizierungsprogramm (IQ)
`.or. An welche Zielgruppe rich-
tet es sich?

Dieses ESF-Projekt ist Teil des
\-EW-Netzwerkwiedereinstieg

Promotion F  ,ft,

Drittel der Teilnehmerinnen von
„Perspektive Wiedereinstieg" eine
Berufstätigkeit auf. Im Jahr nach
Kursende  sind es  dann etwa
70  Prozent.  In  „Perspektive
Teilzeit" haben bisher fast alle
Teilnehmerinnen noch innerhalb
der sechs Monate eine Ausbildung
oder  Qualifizierung  aufge-
nommen.

Welche sonstigen Kurse gehören
zum Angebot des Frauen-Soft-
warehauses?

Neben den geförderten Lehrgän-

gen bieten wir IT-Kurse für jede
Frau. Unser Angebot reicht vom
Einstiegskurs (Windows 10) über
das gesamte Office-Paket bis zu
Smartphone- und Tablet-Kursen
oder Website-Erstellung mit
Wordpress. Für Migrantinnen
bieten wir sehr kostengünstige
lnternet- und PC-Kurse.

Welche Software-Kenntnisse
sind im Berufsleben zurzeit
unbedingt erforderlich?

Neben den berufs-und branchen-
spezifischen Anwendungspro-

grammen  sind  in  fast  allen
Bereichen  sehr  gute  Office-
Kenntnisse erforderlich, eventuell
auch  Access.  Der  souveräne
Umgang mit dem lnternet und
die  Nutzung  verschiedener

Wiedereinstieg" richtet sich an gut

qualifizierte Frauen mit Studium/
Berufsausbildung und Berufserfah-
rung.  Sie  sollten  sich  nach  der
Familienzeit bereits darüber im Kla-
ren sein, welche Berufstätigkeit sie
anstreben. Bis zu sechs Monaten
unterstützen wir mit Betreuung und
Coaching ihren beruflichen Weg.
AUßerdem machen wir sie im IT-
Bereich fit. „Perspektive Teilzeit"
richtet sich an Frauen mit geringer
Qualifikation, ohne abgeschlossene
oder anerkannte Berufsausbildung,
die eine Teilzeitstelle suchen. Diesen
helfen wir im Aufbau einer weiter-
führenden Perspektive, vor allem
über rietriebspraktika, Weiter-
bildungen oder eine betriebliche
Ausbildung.

Welchen thematischen Fokus
setzen Sie bei diesen Programmen?

Bei den Programmen im Auftrag der
Arbeitsagentur steht die zeitnahe
Umsetzung des beruflichen Wieder-
einstiegs im Fokus. Inhaltlich tun
wir alles - von Kompetenzermittlung
und Zielfindung über Bewerbungs-
unterlagen und Selbstpräsentation
bis zur Aktualisierung der IT-Kennt-
nisse und Stärkung des Selbstver-
trauens, um die Teilnehmerinnen auf
ihrem Weg zu unterstützen.

Wie groß sind die Chancen, nach
Abschluss der Kurse den beruf-

und richtet sich an  Frauen der
sogenannten „stille Reserve". Diese
möchten aus der Familien- in die
Erwerbsarbeit zurückkehren und
benötigen Orientierung. Sie müssen
nicht Kundin der Agentur für Arbeit
sein, haben unterschiedliche Qua-
lifikationen und stehen noch am
Anfang ihres Wiedereinstiegs. Hier
kann auch ein Studienabschluss oder
eine Qualifizierung das Ziel sein.

Mit welchen Kursinhalten beschäf-
tigen sich die Teilnehmerinnen?

Im Kursverlauf werden Kompetenzen
ermittelt, berufliche Ziele formuliert
und Bewerbungsunterlagen erstellt.
Gemeinsam entwerfen wir individu-
elle Bewerbungsstrategien, bauen
Kenntnisse für  die  anvisierten
Arbeitsmarktsegmente auf, erarbei-
ten Selbstpräsentationen und berei-
ten in Rollenspielen auf vorstellungs-

gespräche vor. Zentral sind der Auf-
bau  des  Selbstvertrauens  und
Bewusstseins der eigenen Stärken.

Wir unterstützen die Frauen ganz-
heitlich, sowohl im Bewer-

bungsprozess als auch mit
aktuellen IT-Kenntnissen.

Bei einigen Angebo-
tenkooperierenSie
auch mit der Ar-
beitsagentur. Um
welche handelt es
sich?

::       Til-L-R\-iLFRA`-R[l`RT`-r   0-r
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Der Wiedereinstieg ins Berufsleben ist
manchmal kein Zuckerschlecken -

gerade für langzeitarbeitslose Frau-
en. Wie gut, dass sie sich auf profes-
sionelle Unterstützung verlassen
können. Das Diakonische Werk
bietet für diese Zielgruppe das Pro-

jekt „Brot & Rosen" in der Rohrbach-
straße 62. „Dabei handelt es sich um
eine Schneiderei, in der Näherinnen
mit großer Sorgfalt und Kreativität
aus alten Stoffen neue Sachen ferti-

gen", erklärt Einrichtungsleiterin
Monika Hoffmann.
Die  mal praktischen  und mal
witzigen Stücke, darunter Kultur-
beutel, Rücksäcke und fröhlich
bunte Babyschuhe, lassen sich nun-
mehr über den neuen Onlineshop
bestellen. Auf www.ideenschneide-
rei.de gibt es als Upcycling auch
Laptophüllen und Küchenschürzen.
Brot & Rosen" näht aber nicht nur

unter seinem eigenen Label, sondern
nimmtauchAüftragsarbeiten-Vön~-

privaten Kunden, sozialen Unter-
nehmen oder Designern entgegen,

die in kleinen Mengen

produzieren wollen.
Das in Handarbeit gefer-
tigte Sortiment stammt von Frauen,
die über das Jobcenter zur „Mode-
kreativwerkstatt" kamen - ebenfalls
ein Projekt des Diakonischen Werks.

„Es besteht aus zwei Sparten: einer
Näherei und einer schicken Second-
Hand-Boutique namens ,Samt &
Sonders` in der Rohrbachstraße 54``,
so Hoffmann. Hier erhalten Frauen,
die über einen längeren Zeitraum
keine Arbeit hatten, neue berufliche
Perspektiven. Sie eigenen sich Basis-
wissen im Bereich der Änderungs-
schneiderei an, beschäftigen sich
außerdem mit kreativem Nähen. In   i
der Boutique wiederum lernen sie,
das Angebot zu dekorieren und Kun-
den zu beraten. Übrigens: Wer einen
Frankfurt-Pass hat> bekommt 50
Prozent Rabatt auf alle Waren und
einenkostenfreienÄnderungsservice.
>> www.diakonischeswerk-

frankfurt.d6

Um bessere berufliche Perspektiven

geht es auch bei ,,ProAbschlus§".

€,
-22
€j
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Das Pro-

grammwird
aus Mitteln ,des Landes Hessen

und des Europäischen Sozialfonds

gefördert. Wie der Name schon sagt,
richtet es sich in erster Linie an Be-
schäftigte ohne abgeschlossene Aus-
bildung. Davon gibt es ja leider mehr
als genug: Allein in Hessen können
etwa 13 Prozent der Berufstätigen
keinen anerkannten Abschluss vor-
weisen. Das macht unterm Strich
mehr als 320.000 Menschen, die zum
einen sozial schlechter als der Durch-
schnitt gestellt und zum anderen
viermal so häufig von Arbeitslosig-
keit betroffen sind. ,,Denn für 80
Prozent aller bei der Arbeitsagentur

gemeldeten Jobs braucht es Fach-
kräfte mit entsprechendem Ab-
schluss", weiß Dr. Rainer Behrend
von Weiterbildung Hessen e. V.
Nun aber zu den guten Nachrichten:
Sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte, die ihren Abschluss nach-
holen möchten, können sich finan-
ziell unter die Arme greifen lassen.
Vorausgesetzt, sie haben ihren
Hauptwohnsitz in Hessen und sind

„Zu uns kommen Menschen mit
christlicher Konfession, aber auch
aus anderen Religionskreisen",
sagt Sabine Kistner. „Wir bieten
ihnen an, in unseren Räumen ihre

jeweiligen Rituale auszuüben." Es
besteht zudem die Möglichkeit,
die Verstorbenen selbst zu wa-
schen und anzuziehen. Ein An-

gebot, dass viele gerne wahrneh-
men: „Die Stunden, die man ein
letztes Mal miteinander teilt, sind
wie ein kostbarer Schatz", so die

LETZTE  STUNDEN

ALS  HOSTBARER  SCIIATZ

Der Tod  eines  geliebten  Menschen  verursacht

große Trauer.  Bei  Kistner + Scheidler Bestattunüen

können  sich  Angehörige  in  aller  Ruhe  von

den  Verstorben^en  verabschieden  -sowie  auf

unterschiedliche  Arten.

Fachfrau. Sie erleichtern nicht nur
den Abschied, sondern helfen auch
dabei, den Trauerprozess durch-
zustehen. Bestattungsvorsorge ist
ebenfalls ein wichtiges Thema;
davon fühlen sich besonders die
weiblichen Klienten angesprochen.
In Veranstaltungen und bei per-
sönlichen Beratungen erklären
Sabine Kistner und Nikolette
Scheidler alles, was es in der Zeit
davor und danach zu bedenken
gibt. Bevor die beiden 2006 ihr

Institut eröffneten, waren sie üb-
rigens in anderen Bereichen tätig:
Sabine Kistner arbeitete zehn
Jahre lang als Klinikseelsorgerin,
Nikolette Scheidler ist von Hause
aus Ökonomin und hat sich auf
Trauerbegleitung und Mediation
spezialisiert.  So können sie An-

gehörige mit ihren vielfältigen
Fragen und Emotionen in der
ersten Zeit der Trauer professio-
nell und einfühlsam begleiten.
>> www.kistner-scheidler.de
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mindes-
tens 27 Jahre
alt. In diesem Fall trägt das Pro-

gramm 50 Prozent der Teilnahme-
und Prüfungsgebühren bis  zu einem
maximalen Förderzuschuss von
4000 € je Qualifizierungsscheck.
Bleibt die Frage, was die lnteres`sen-
tinnen und lnteressenten motiviert,
wieder die „Schulbank" zu drücken?
„Die bessere berufliche Perspektive
und das meistens höhere Gehalt
spielen natürlich eine gewisse Rolle",
sagt Behrend. Doch das gesteigerte
Selbstwertgefühl, das mit einem
bestandenen Abschluss einhergehe,
sei ebenfalls nicht zu unterschätzen.
>> www.proabschluss.de

Neue berufliche Perspektiven bieten
sich auch häufig durch eine Existenz-

gründung. Wer sich für die Selbst-
ständigkeit entschieden hat und die
ersten Schritte als eigener Chef ge-

gangen ist, kann sich für den Frank-
furter Gründerpreis bewerben.
Damit zeichnet die hiesige Wirt-
schaftsförderung jedes Jahr heraus-
ragende junge Unternehmen aus. Der
Preis bringt aber nicht nur Ruhm
und Ehre: Weil er mit 12.500, 10.000
und 7.500 Euro dotiert ist, erhalten
die ersten drei Gewinner auch eine
ordentliche Finanzspritze.
2016 haben sich 26 Prozent Frauen
und 74 Prozent Männer darum be-
worben. Stellt sich die Frage, was sie
mitbringen müssen, um zu den
glücklichen Gewinnern zu gehören.
„Natürlich ein überzeugendes Ge-
schäftsmodell", erklärt Doris Bre-
lowski, Leiterin Existenzgründungs-

projekte. ,,AUßerdem eine solide
Finänzierung." Meistens dauere es

ja länger als gedacht, bis die Ge-
winnzone erreicht sei. „Nicht zuletzt
kommt es auf die Unternehmerper-
sönlichkeit an, die über Durchhal-
tevermögen und eine gute Selbst-
einschätzung verfügt."
Sind diese Voraussetzungen erfüllt,
dürften große Chancen bestehen,
das Geschäftsmodell langfristig zu
etablieren.  Wobei es keine Rolle
spielt, ob es sich um Einzel- oder
Gruppengründungen, Voll- od€r
Teilzeitgründungen handelt. .\Io-
mentan setzen viele Jungunterneh-
mer auf den Bereich „Digitalisie-
rung". „Und dieser Trend kommt >
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zum Beispiel auch Müttern, die den
beruflichen Wied€reinstieg suchen,
absolut entgegen", weiß Brelowski.
„Schließlich lassen sich die Arbeits-

prozesse so gestalten, dass die Frau-
en bereits während der Familienpha-
se gründen können."
>> www.frankfurt~business.net

kL[lDER MACII" mAU[N

Geschäftsideen gibt es viele, aller-
dings können sich nur wenige auf
dem freien Markt behaupten - und
Frauenbetriebe design ist ein gutes
Beispiel dafür. Der Laden von Frau-
en für Frauen, so das ursprüngliche
Konzept, ist aus einem Kurs für
Existenzgründerinnen hervorge-

gangen. Inzwischen hat das Geschäft
in der Bockenheimer Ladengalerie
längst seinen 25. Geburtstag gefeiert.
Was nicht zuletzt mit dem einzig-
artigen  Sortiment  aus  Mode,
Schmuck und Accessoires zusam-
menhängt.
Ein feines Gespür für den Geschmack
der Kundinnen hat Geschäftsführe-
rin Renate Wegner-Koch. Von jeder
Messe bringt sie Neues mit - in diesem

Jahr etwa die mal sportlichen und
mal verspielten Blusen, Pullis und
Hosen von Anna Justper aus London.
„Sie kommen in hellen Farben, für
den nächsten Sommer beispielsweise
in Blau-und Beigetönen." AUßerdem
hat Wegner~Koch ihr Angebot um
die Mode von Masai ergänzt. Das
dänische Label ist in Frankfurt nur
hier vertreten, bietet Tuniken, Westen
und Leggings in den Größen S bis
XXL sowie in ausgefallenen Mustern
undsehrschönenFarben,die.sichgut
kombinieren lassen.
Wer es schlicht und einfach liebt,
braucht nur das passende Schmuck-
stück oder Accessoire, um trotzdem

perfekt angezogen zu sein. Die Kau-
tschukketten der Holländerin Anne-
mieke Broenink sind richtige Hingu-
cker: „Sie liegen wie Blätter um den
Hals und sind genauso leicht." Das

gilt auch für die Kollektion von Jian-
hui. Der in London lebende Designer
fädelt Balsaholzperlen zu originellen
Colliers auf. Lieblingsstückpoten zial
haben auch die Taschen der deutschen
Marke Harold's. „Es handelt sich um
zeitlose Modelle aus schonend ge-

ffiffi

gerbtem Leder." Der Umweltgedanke
spielt für Wegner-Koch ohnehin eine
wichtige Rolle. Weshalb sie darauf
achtet, dass die Hersteller, die ihr
Sortiment bestücken, vor allem in
Europa produzieren.
>> www.frauenbetriebe-destgn.de

Ein besonderes Shopping-Erlebnis
erwartet Kundinnen (und Kunden)
in den „Häusem der Mode". Richtig

gelesen - eines der größten Fashion-
Center Deutschlands, das ansonsten
dem Fachhandel vorbehalten ist,
öffnet seine Türen für Endver-
braucher. Hier lassen sich vom 17.
bis 19. März Einzelstücke der Herbst-
Winter~Kollektion 2017/18 ergattern.
Die modernen Showrooms sind mit
den neuesten Trends aus den wich-
tigsten Modemetropolen bestückt.
Das Beste daran: Die Musterteile

gehen mit bis zu 70-prozentigen
Nachlässen über die Theke. Modisch
eine Nasenlänge voraus sind Frauen
dank einer ganzen Reihe von Brands.
Beispiele gefällig? Bitte schön: Rich
& Royal, Desigual, Marc Aurel,
Princess goes Hollywood, Gipsy,
Smith & Soul und Blue Monkey Jeans
sind nur ein kleiner Teil der zur Aus-
wahl stehenden Labels. Damit auch
Männer nicht in Sack und Asche
gehen müssen, gibt es für sie Einzel-
stücke von Atelier Torino, Fynch-
Hatton, Icepeak, Ragwear, Pierre
Cardin und Kitaro. Dass jedes Out-
fit die passenden Accessoires benö-
tigt, versteht sich von selbst. Codello,
Chillouts, Bulaggi, Gardeur und Co.
bereiten die Qual der Wahl. Für den
Nachwuchs halten die Facheinkäufer
des Mode-Centers in Eschborn eben-
falls einiges bereit. Vor dem Shop-

pingtrip ersparen hauseigene Stell-
plätze die lästige parkplatzsuche.   .
>>  Facebook: Kollektionsverkauf,
Häuser der Mode Frankfurt
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SclluTZ VOR  GEWALT

Misshandelten  Frauen  eine  Perspek[ive  bie[en  -

das  haben  sich  die  Mi[arbei[erinnen  in  den  \

Frauenha.usern  des  Frankfurter Vereins auf die

Fahnen  geschrieben.

Dabei spielt es keine Rolle, ob die
Gewalt  vom  Ehe-  oder  Le-
benspartner oder von anderen
Mitgliedern der Familien ausgeht.
Im Falle einer Zwangsheirat kön-
nen die Betroffenen ebenfalls auf
Unterstützung zählen. „Unsere
Einrichtungen stehen auch Frau-
en offen, die Opfer von Menschen-
handel und Zwangsprostitution

geworden sind", sagt Leiterin llka
Purkert. Die erste Anlaufstelle
zur Überwindung der gewaltge-

prägten Lebensumstände ist das
„Beratungszentrum am Frauen-
hof" in Niederrad. Hier helfen
ausgebildete Fachkräfte in allen
sozialen Notlagen weiter. Sie be-
raten Frauen, die neben der Ge-
walt beispielsweise mit Schulden
zu kämpfen haben. „Es ist oft ein

ganzes Bündel von Bedarfslagen."
Klientinnen, die von Gewalt be-
droht oder betroffen sind, können
in zwei Frauenhäusern des Vereins
üntergebracht werden. Insgesamt
stehen 68 stationäre Plätze zur
Verfügung, auch für Frauen mit
Kindern. Die durchschnittliche
Verweildauer lag im vergangenen

Jahr bei sieben Monaten. In die-
ser Zeit besuchen die meist noch

jungen Kinder zum Teil ihre ge-
wohnte Kita. Doch manchmal sei
es auch ratsam, so Purkert, die
Betreuungseinrichtung zu wech-
seln, wenn etwa der begründete
Verdacht bestehe, dass der Vater
weiterhin eine Bedrohung dar-
stelle. Im Anschluss an das Frau-
enhaus gibt es 48 Plätze im Be-

gleiteten Wohnen. „Dabei handelt
es sich um eine Nachsorge im
eigenen Wohnraum der Klientin."
>> www.frauenhaus-frankfurt.de

Beratungszentrum am Frauenhof:
Tel. 069 43054766, Frauenhaus
die Kanne; Tel. 069 6312614, Haus
für Frauen und Kinder: Tel. 069
412679. Die Frauenhäuser sind
rund um die Uhr erreichbar.

vermittelt auch in Praktikums-und
Ausbildungsplätze, unterstützt beim
Bewerbungsprozess und bei der Prü-
fungsvorbereitung. Obendrein besteht
die Möglichkeit, an einem Qualifi-
zierungsprojekt teilzunehmen, das
sich über ein ganzes Jahr erstreckt:
„In dieser Zeit können die Mädels
in technisch-handwerkliche Berufe
hineinschnuppern." Wenn sie sich
für eine Ausbildung entschieden
haben und am Arbeitsplatz beispiels-
weise Kommunikationsprobleme

auftreten, finden sie ebenfalls ein
offenes Ohr.
Mit seinem vielfältigen Angebot
richtet sich das Technikzentrum, das
übrigens direkt am Hauptbahnhof
liegt und leicht zu erreichen ist, an
Mädchen und Frauen bis 27 Jahre.
Dabei  sind  auch  immer  meh.r
Geflüchtete: „Diese vermitteln wir
in Deutschkurse, außerdem helfen
wir bei der Anerkennung ausländi-
scher Bildungsabschlüsse."               >
>> www.internationaler-bund.de



SPECIAL JOB UND KARRIERE

ment und Oualifizierung

Perspektiven
Seit  mehr als  25  Jahren  engagiert  sich  berami'für  die  berufliche  lntegra[ion

von  Menschen  mi[  Migrationshin[ergrund.  Die  Mi[arbei[erinnen  bera[en  nich[

nur,  sondern  entwickeln  auch  Oualifizierungsprogramme  und  Mentoring-

Angebote.  Was  außerdem  zu  ihren  Aufgaben  gehört,  verra.t  Cornelia  6olds[ein,

Referentin  [ür  Presse-und  Öf[entlichkeitsarbeit.

JOURNAL FRANKFURT: In wel-
chen Bereichen beraten lhre Kol-
leginnen schwerpunktmäßig?
CORNELIA GOLDSTEIN: Seit
über 25 Jahren bietet berami die
Beratung für Arbeit, Bildung und

Beruf" für Migranten und Migran-
tinnen, die vom Frauenreferat der
Stadt Frankfurt gefördert wird.
Darüber hinaus sind wir in der An-
erkennungs- und Qualifizierungs-
beratung aktiv sowie in „Pro Ab-
schluss", also in der Beratung von
Beschäftigten, die keinen Berufs-
abschluss haben. Alle Ansprech-

partnerinnen verfügen über lang-
jährigeErfahrunginderberuflichen
Beratung und sind systemisch aus-

gebildet.

Sie setzen sich für die Anerken-
nung ausländischer Bildungsab-
schlüsse ein. Wie funktioniert
das?
60 Prozent meiner Kolleginnen
haben einen Migrationshinter-
grund. Bei berami sind 14 Nationen
vertreten. Dieses Thema ist für uns
sehr wichtig. Wir beraten, prüfen
die Unterlagen und nennen die
zuständige Stelle. Falls eine Aner-
kennung nicht möglich ist, zeigen
wir Alternativen auf, damit die
qualifikationsadäquate lntegration
trotzdem gelingt. Wir haben die
telefonische Hotline für Hessen
und beraten persönlich bei der
Agentur für Arbeit in Frankfurt.

Welche Qualifikationen haben
die Frauen und Männer, die sich
von beram£ beraten lassen?
Das ist ein sehr breites Spektrum.
Beispielhaft zeigt das Qualifika-
tionsprofil der Teilnehmer aus
den Angeboten für Geflüchtete
66 Prozent mit Berufsabschluss
und 27 Prozent mit akademischem
Abschluss aus. Dazu gehören ln-

genieure, Buchhalter, Lehrer so-
wie Migranten aus Heilberufen,
aber auch aus Handwerksberufen.

Auf welche Angebote zur beruf-
lichen Qualifizierung können Sie
im Bedarfsfall zurückgreifen?
Wir bieten bedarfsgerechte Qua-
lifizierungsmodule an, bereiten
auf die Ausbildung im Erzieher~
beruf vor, verfügen über eine
Brückenmaßnahme für Wirt-
schaftswissenschaftler und ha-
ben natürlich auch die Deutsch-
förderung im Angebot.  Dazu
kommen die Mentoring-Pro-
8ramme.

Unter den Ratsuchenden finden
sich auch Ärzte. Wie helfen Sie
diesen dabei, in den deutschen
Arbeitsmarkt einzusteigen?
Seit April letzten Jahres bieten
wir einen Vorbereitungskurs auf
die Approbationsprüfung an. Wir
bereiten auf die Zertifikatsprü-
fung Med-Cl vor, erteilen Fach-
unterricht in allen prüfungsrele-

vanten Fächern und simulieren
die Prüfungssituation in einem
Crashkurs. Zudem unterstützen
Ehrenamtliche die Kursteilneh-
menden in einer Sprachpaten-
schaft dabei, ihre Deutschkennt-
nisse auszubauen.

Das Ehrenamt spielt eine immer
wichtigere Rolle. Welche Mög-
lichkeiten bieten Sie in diesem
Bereich an?
Ehrenamtliche engagieren sich
bei uns in mehreren Angeboten:
Wir haben viele Mentoren, die in
unseren Mentoring-Projekten
äußerst erfolgreich aktiv sind,
aber auch Ehrenamtliche bei den
Sprachpaten für Mediziner. Das
ist eine sehr wertvolle Unterstüt-
zung für uns.

Zu lhnen kommen Menschen aus
vielen Nationen. Wie verständigen
Sie sich?
Grundsätzlich finden alle unsere
Angebote auf Deutsch statt. In
Einzelfällen können die Berate-
rinnen auch auf andere Sprachen
ausweichen, um wichtige Einzel-
heiten zu klären.  Bei Comln,
einem Projekt für Geflüchtete,
die  sich  erst  seit  Kurzem  in
Deutschland aufhalten, informie-
ren wir über das deutsche Schul-
und Berufsbildungssystem sowie
über Angebote der Deutschför-
derung und beruflichen Qualifi-

zierung. Dies wird auch in Per-
sisch, Arabisch und Tigrinya
übersetzt.

Über welche Qualifikationen ver-
fügen Sie und lhre Kolleginnen
außerdem?
Wir sind ein sehr diverses Team,
was sich auch in unserem \Quali-
fikationsprofil  abbildet.  Für
berami arbeiten Sozial- und Di-

plom-Pädagoginnen, Erziehungs-
wissenschaftlerinnen und Büro-
kauffrauen mit Zusatzausbil-
dungen sowie Kolleginnen unter
anderem mit Abschlüssen in ls-
lamwissenschaft, Kulturanthro-

pologie, Wirtschaftspädagogik,
Soziologie und Philosophie. Ich
bin Germanistin und Referentin
für Presse-und Öffentlichkeitsar-
beit.

>>  www.berami.de
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