„Jede Frau

verdient

eine Chance“

Interview mit
VbFF-Geschäftsführerin

Kerstin Einecke

Frauen haben in der Berufswelt mit vielen Hindernissen zu kämpfen – unbewusste Vorurteile im Vorstellungsgespräch, Sexismus von Kollegen und ungleiche Bezahlung sind an
der Tagesordnung. Institutionen wie der VbFF – Verein zur beruflichen Förderung von
Frauen e.V. engagieren sich für gleiche Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Wie der
VbFF Frauen auf dem Weg zu beruflichem Erfolg unterstützt und warum Förderung für
Frauen sinnvoll ist, erklärt VbFF-Geschäftsführerin Kerstin Einecke im Interview.
VbFF-Geschäftsführerin Kerstin Einecke

Interviewerin: Was ist der VbFF
genau?

Kerstin Einecke: Der VbFF - Verein zur
beruflichen Förderung von Frauen ist
eine Einrichtung zur beruflichen Bildung
– wir unterstützen Frauen und Mädchen
in ihrer beruflichen Entwicklung und
setzen uns für gleichberechtigte Teilhabe
von Frauen am Arbeitsmarkt ein.

I: Wer kann sich an den VbFF
wenden?

K.E.: Prinzipiell berät der VbFF Frauen
und Mädchen ab 15 Jahren aus Frankfurt
und Umgebung zu allen beruflichen Fragen: Von der beruflichen Orientierung
über Berufsvorbereitung und Ausbildung
bis hin zum Wiedereinstieg in den Beruf
nach einer Familienphase. Frauen in allen
Lebenslagen können sich an den VbFF
wenden – unabhängig davon, ob ihr
Aufenthaltsstatus geklärt ist, in welcher
finanziellen Lage sie sich befinden und
ob sie bereits eine Ausbildung absolviert
haben oder noch nie erwerbstätig waren.
Viele Angebote des VbFF richten sich an
Frauen, die auf dem Arbeitsmarkt mit
besonderen Hindernissen zu kämpfen
haben, wie etwa Mütter und Frauen mit
Migrationshintergrund.

I: Warum haben es diese Frauen auf
dem Arbeitsmarkt schwer?

K.E.: Zunächst: Alle Frauen haben auf
dem Arbeitsmarkt mit Vorurteilen
zu kämpfen – etwa, weil Arbeitgeber
damit rechnen, dass eine Frau ein Kind
bekommt und dann für längere Zeit ausfällt. Deshalb stellen viele Firmen bevorzugt Männer ein. Für Frauen, die bereits
Kinder haben, ist eine Vollzeitstelle nur

schwer realisierbar, denn die Öffnungszeiten von Kinderbetreuungseinrichtungen sind mit einer regulären Wochenarbeitszeit kaum zu vereinbaren. Zudem
haben Chefs Angst vor häufigen Fehlzeiten aufgrund von Krankheiten der
Kinder. Bei Frauen mit Migrationshintergrund befürchten Arbeitgeber oft, dass
die Deutschkenntnisse nicht ausreichen.

I: Welche Unterstützung bietet der
VbFF Frauen mit Migrationshintergrund und Müttern?

K.E.:In all unseren Angeboten bieten
wir bei Bedarf Deutschunterricht an und
unterstützen bei der Suche nach einem
Kinderbetreuungsplatz sowie bei der Anerkennung ausländischer Zeugnisse. Zusätzlich gibt es noch spezielle Projekte für
Mütter und Frauen mit Migrationshintergrund. Müttern bieten wir beispielsweise
eine Teilzeitausbildung an – diese ermöglicht es, Ausbildung, Kindererziehung
und auch das Lernen für die Berufsschule
unter einen Hut zu bringen. Für Frauen
mit Migrationshintergrund gibt es die
Ausbildung zur Bürokauffrau sowie diverse Projekte zur Berufsvorbereitung.

I: Welche sonstigen Projekte gibt es
im VbFF?

K.E.: Die erste Anlaufstelle ist meist unsere Beratungsstelle – in der Beratung kann
geklärt werden, welche beruflichen Ziele
die jeweilige Frau hat. Einen besonderen
Schwerpunkt legen wir auf das Thema
Ausbildung, denn eine abgeschlossene
Berufsausbildung stellt eine wichtige
Grundlage für beruflichen Erfolg dar.
Daher bieten wir in unseren Berufsvorbereitungskursen Unterricht sowie
Bewerbungstraining an und begleiten die
Frauen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Während der Ausbildung
unterstützen wir dann mit Nachhilfeunterricht, Prüfungsvorbereitung, Beratung
und Coaching – bis zur bestandenen
Abschlussprüfung.

I: Wie funktioniert eine Ausbildung
beim VbFF?

K.E.: Der VbFF arbeitet eng mit Betrieben zusammen und unterstützt deren
Auszubildende mit individuellen Förderangeboten. Eine Ausbildungsbegleitung
ist in allen betrieblichen Ausbildungsberufen möglich: Die Auszubildenden
besuchen regulär die Berufsschule und
erlernen in einem Partnerbetrieb die
praktischen Inhalte. Ansprechpartnerin
in allen Ausbildungsfragen ist der VbFF,
der Auszubildende und Betriebe bis zur
Abschlussprüfung begleitet. Mit vielen
Betrieben bestehen bereits langjährige
Kooperationen – wir freuen uns aber
auch immer über neue Betriebe, die mit
uns zusammenarbeiten möchten.

I: Warum gibt es denn VbFF?

K.E.: Der VbFF wurde vor über 40 Jahren
mit dem Ziel gegründet, die beruflichen
Chancen für Mädchen und Frauen zu
verbessern. Wir sind der Überzeugung,
dass jede Frau eine Chance verdient,
finanziell unabhängig zu werden und
einen Beruf zu erlernen, der ihr Spaß
macht und den eigenen Fähigkeiten
entspricht – unabhängig von Herkunft
odersozialen Lebensumständen. Das gilt
heute genauso wie vor 40 Jahren.

I: Es braucht also auch im Jahr 2019
noch spezielle Förderung für Frauen?

K.E.: Ja, unbedingt - Frauen verdienen
bei gleicher Qualifikation und Arbeitszeit
noch immer mehr als 20 Prozent weniger,
sind während ihres Lebens fast doppelt so
lang ohne bezahlte Arbeit und erhalten
deshalb fast 60 Prozent weniger Rente als
Männer. Und das, obwohl sie bei den Bildungsabschlüssen die Männer überholt
haben. Es bleibt also noch einiges zu tun!

I: Was wünschen Sie sich diesbezüglich für die Zukunft?

K.E.: Ich wünsche mir, dass die Arbeitswelt frauen- und familienfreundlicher
wird, dass klassische Frauenberufe
aufgewertet sowie besser bezahlt werden
und dass Sorgearbeit gerechter zwischen
Männern und Frauen aufgeteilt wird.

I: Vielen Dank für das Interview.

K.E.: Sehr gerne – ich habe zu danken!
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