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Regionales

Beruflich mehrere Jahre zu pausieren oder ganz auszusteigen, um die Kinder zu betreuen:  

Das ist inzwischen für immer weniger Frauen ein Lebensmodell. Trotzdem verändert sich mit 

der Familiengründung für Frauen in der Regel mehr als für Männer. Partnerschaftliche Rege-

lungen müssen ausgehandelt werden und am Ende gibt häufig doch das höhere Einkommen 

den Ausschlag mit der bekannten Folge, dass Frauen nach der Elternzeit beruflich in Teil-

zeit wiedereinsteigen oder einen Minijob annehmen. Spätestens wenn die Kinder „aus dem 

Gröbsten raus sind“, ist die Situation für viele gut ausgebildete Frauen sehr unbefriedigend. 

Sie werden häufig unter ihrer Qualifikation beschäftigt, haben kaum Aufstiegsmöglichkeiten 

und verlieren so an beruflichem Selbstvertrauen. Andere Brüche im Leben von Frauen sind 

beispielsweise Trennungen, Einkommensverluste durch Arbeitslosigkeit, Erkrankungen oder 

plötzlich auftretende Care-Tätigkeiten. Diese Einschnitte sind für viele Frauen oft mit psychi-

schen und anderen gesundheitlichen Belastungen verbunden. 

Die Beraterinnen der Koordinierungsstellen Frauen und Wirtschaft (KoStellen) sind mit dieser 

Situation vertraut und unterstützen bei der Suche nach neuen, beruflich passenden Alter-

nativen. Während der Corona-Pandemie wurde auch die Möglichkeit von Online-Beratungen 

geschaffen. Bei ausgewählten Bildungsträgern oder direkt bei der Koordinierungsstelle wer-

den Kurse zur ressourcenorientierten Neuorientierung angeboten. Je nach Standort gibt es 

ganz unterschiedliche Schwerpunkte – von berufsübergreifenden Angeboten (zum Beispiel 

Zielfindung/Bewerbung) bis zu niedrigschwelligen beruflich qualifizierenden Fortbildungen 

(zum Beispiel IT-Kurse).  Hier hat oft schon das Gruppenerlebnis eine stärkende Wirkung: An-

deren geht es ja ganz ähnlich! 

Auch Existenzgründerinnen erhalten bei den KoStellen wertvolle Tipps. Außerdem arbeiten 

die Koordinierungsstellen eng mit zahlreichen Einrichtungen und Unternehmen vor Ort zu-

sammen. Ein wichtiges Thema dort: Familienbewusste Entlastungsangebote, um Beschäftig-

te zu halten, aber auch für neue Fachkräfte attraktiv zu sein. Dabei richtet sich der Blick zuneh-

mend auf Beschäftigte mit pflegebedürftigen Angehörigen. Die medial verbreitete Aussage, 

dass moderne Frauen einfach alles unter einen Hut bringen können, führt dazu, dass gerade 

jüngere Frauen unter Vollzeitjob, Familie und Ehrenamt buchstäblich zusammenbrechen. Hier 

ist weniger mehr: „Sich nicht mehr für alles verantwortlich zu fühlen und es allen recht ma-

chen zu wollen: Das ist der Schlüssel für eine gute work-life-balance“, da sind sich alle Leiterin-

nen der Koordinierungsstellen einig. „Wir produzieren keine Fachkräfte, sondern nehmen die 

gesamte Lebenssituation der Frauen in den Blick und erarbeiten gemeinsam einen Plan, der 

berufliche und persönliche Wünsche vereint.“

Koordinierungsstellen Frauen und Wirtschaft:

Kompetente Beratung bei  
beruflicher Veränderung

Bettina Jacob-Stallforth, Koordinierungsstelle Frau & Betrieb e. V. Osnabrück,  

E-Mail: bjs@frau-und-betrieb-os.de


