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Vorwort

Die	Berufswahl	und	die	Entwicklung	persönlicher	Lebenspläne	vollziehen	sich	nicht	offen	und	geschlechtsneutral,	
sondern werden durch gesellschaftliche und mediale Rollenbilder sowie eigene und umweltbezogene 
Vorurteile	 beeinflusst.	 Berufswahlorientierung,	 welche	 durch	 die	 Schule	 aber	 auch	 durch	 professionalisierte	
Berufsberatungskräfte	 gestaltet	wird,	 kann	 hier	 unterstützen,	 das	 Berufswahlspektrum	über	 die	 vorhandenen	
gedanklichen Grenzen hinaus zu erweitern, Fähigkeiten und Potentiale außerhalb des gegeben Rollenbildes 
zu	 fördern	 sowie	 eigene	 Lebensmodelle	 zu	 entwickeln.	 Als	 Basis	 gilt,	 dass	 das	 Genderthema	 sich	 als	
Querschnittthema	 in	 fast	allen	gesellschaftlichen	Gestaltungsprozessen	etabliert	hat.	Der	Genderproblematik	
wird	 dabei	 im	Wesentlichen	mit	 positiver	 Einsicht	 entgegengetreten.	 Ungleichheiten	 und	 Benachteiligungen	
werden	wahrgenommen,	jedoch	auch	fast	genauso	häufig	als	natürliche	Normalität	abgetan.	

Für	 den	 Prozess	 der	 Berufsorientierung	 als	 auch	 für	 die	 Entscheidungsfindung	 in	 der	 Berufswahl	 ist	 der	
kulturelle	Hintergrund	gleichwohl	sehr	bedeutend.	Verschiedene	Aspekte	müssen	hierzu	beachtet	werden.	Den	
Lehrkräften	bzw.	Beratungskräften	kommt	dabei	die	wesentliche	Aufgabe	zu,	die	Jugendlichen	und	deren	Eltern	
mit unterschiedlicher nationaler Herkunft die erforderliche Unterstützung zu bieten, aber auch die besonderen 
Fähigkeiten	 von	 Jugendlichen	 mit	 Migrationshintergrund	 zu	 entdecken	 und	 für	 deren	 Berufsorientierung	
einzusetzen.

Ziel	dieser	Zusammenstellung	 ist	es,	die	Problemwahrnehmung	im	Kultur-	und	Genderthema	zu	schärfen,	die	
Akteure	zu	ermutigen,	gesellschaftliche	sowie	persönliche	Rollenbilder	in	Verbindung	mit	sozialer	Ungleichheit	
zu	hinterfragen,	und	sie	für	die	Umsetzung	des	Gender-	und	Culture-Mainstreaming	in	ihrem	jeweiligen	Fach-	
oder	Aufgabenbereich	anzuregen.
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Kurz und knapp: Begriffe, Bedeutungen und Erklärungen zum Thema Gender

Gender
…	bezeichnet	das	soziale	Geschlecht.	Es	berücksichtigt	sowohl	die	sozialen	Unterschiede	zwischen	Frau	und	Mann	
als	auch	das	Verhältnis	der	Geschlechter	zueinander.	Darüber	hinaus	betrachtet	Gender	die	 in	der	 jeweiligen	
Kultur	ausgeprägten,	sich	immer	wieder	reproduzierenden	Rollenbilder	und	-vorstellungen.	

Doing Gender
…	versucht	aufzuzeigen,	wie	Geschlecht	hergestellt	wird.	In	theoretischer	Erklärung	zeigt	dieser	Ansatz,	wie	der	
Mensch	im	Sozialisationsprozess	erlernt,	„Frau“	oder	„Mann“	zu	sein	und	wie	er	bewusst	oder	unbewusst	in	seiner	
Wahrnehmung	und	in	seinem	Verhalten	Rollenbilder	festigt.	Im	Detail	wird	dabei	dargestellt,	dass	sich	der	Mensch	
durch	sein	Erscheinen,	sein	Verhalten,	Gestik,	Mimik	und	Kommunikationsstil	als	Frau	oder	Mann	präsentiert	und	
dazu	neigt,	auch	Vorlieben,	Symbole	und	Tätigkeiten	als	männlich	oder	weiblich	zu	definieren.

Gender Mainstreaming
…	benennt	eine	Strategie,	welche	den	sozial	und	kulturell	bedingten	Gegensätzlichkeiten	begegnet.	Sie	eröffnet	
unter	 dem	 Leitprinzip	 der	 Chancengleichheit	 in	 verschiedenen	 politischen	 und	 institutionellen	 Instanzen	
gleiche	Chancen	und	Möglichkeiten	für	beide	Geschlechter.	Gender	Mainstreaming	nimmt	dazu	alle	Akteure	und	
Verantwortlichen	mit	ihren	jeweiligen	Arbeitsinstrumenten	und	Tätigkeitsfeldern	in	die	Verpflichtung.	

Genderkompetenz
…	beschreibt	den	Prozess	von	der	situationsbezogenen	Wahrnehmung	geschlechtsspezifischer	Ungleichheiten	
bis	hin	zur	Entwicklung	von	geschlechtersensiblen	Handlungsalternativen.	Genderkompetenz	–	auf	persönlicher,	
fachlicher	 und	 struktureller	 Ebene	 –	 bezeichnet	 somit	 eine	 Handlungskompetenz,	 welche	 sich	 aus	 dem	
Zusammenwirken	von	Aspekten	 der	 Sozial-,	 Fach-,	 Sach-,	Methoden-	 und	 Personaler	 Kompetenz	 in	 Bezug	 auf	
Gender	ergibt.
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Gendersensible Berufsorientierung kann nur funktionieren, wenn …

Institutionelle Voraussetzungen

… die Schule, das Beratungsteam …

•	 allgemein gültige Zielsetzungen des 
Gender	Mainstreaming	festlegt,	die	un-
abhängig	von	persönlichen	Einstellun-
gen	verbindlich	festzuhalten	sind.

•	 bereits	 im	Leitbild	der	Schule	bzw.	 im	
schuleigenen Berufsorientierungskon-
zept Gendergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit	für	Mädchen	und	Jungen	
als	Erziehungs-	und	Bildungsziele	fest-
setzt.

•	 ein gendersensibles didaktisches Bil-
dungskonzept	entwickelt.

•	 Genderaspekte	als	Aufgabe	aller	Betei-
ligten	 definiert,	 nicht	 nur	 als	Aufgabe	
der	Schulleitung	bzw.	des	Gender-	oder	
Gleichstellungsbeauftragten.

•	 Handlungsstrategien zur Umsetzung 
des Gendergedankens im strukturellen 
und	fachlichen	Bereich	nutzt.

Personale Voraussetzungen

… die Lehrkraft, die Beraterin, der Berater …

•	 die	Problematik	geschlechtsspezifischer	Chancenungleich-
heiten	und	die	Bedeutsamkeit	ihrer	Beseitigung	anerkennt.

•	 in	Zusammenarbeit	mit	den	 Jugendlichen	Aufgabenzutei-
lungen	vermeidet,	die	Geschlechterstereotype	fixieren.

•	 ein Bewusstsein für bestimmte geschlechtertypische Ver-
haltensweisen	entwickelt	hat.

•	 die	Möglichkeit	der	 	Selbstreflexion	und	Sensibilität	hin-
sichtlich	 der	 eigenen	 unbewussten	 geschlechterspezifi-
schen Deutungsmuster, Einstellungen und  Verhaltenswei-
sen	besitzt.

•	 Schülerinnen und Schüler in ihrer Geschlechtszugehörig-
keit	wahrnimmt	ohne	diese	darauf	zu	begrenzen.

•	 Genderverhältnisse	 in	 der	 Unterrichts-	 oder	 Beratungstä-
tigkeit	thematisieren	kann,	ohne	künstlich	zu	überspitzen.

•	 das erforderliche Wissen und didaktische Fähigkeiten für 
die	Umsetzung	von	gendersensiblen	Maßnahmen	besitzt.

•	 die	notwendige	Offenheit	und	das	Einfühlungsvermögen	in	
der Kommunikation und Interaktion mit beiden Geschlech-
tern	besitzt.
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Schwerpunktaufgaben bei der Umsetzung  des Genderthemas 

Gendertrainings	dienen	dem	Kompetenzaufbau	zur	Erarbeitung	von	(schulbezogenen)	Zielsetzungen	des	Gender	
Mainstreaming	und	zur	 Implementierung	der	Genderaspekte	 in	den	jeweiligen	Fach-	und	Tätigkeitsbereichen.	
Genderkompetenz	 befähigt	 zur	 Entwicklung	 von	 Lehr-	 und	 Beratungsmethoden,	 die	 der	 gegenseitigen	
Anerkennung	 unter	 den	 Geschlechtern	 dienen	 und	 darauf	 abzielen,	 die	 Lebens-	 und	 Berufsoptionen	 beider	
Geschlechter	zu	erweitern.

1. Sensibilisierung                  (= personenbezogene Ebene)

Bewusstseinsbildung: Problemwahrnehmung zur Gleichstellungsfrage; Ursachen und Formen    
	 	 	 geschlechtsspezifischer	Arbeitsteilung	im	Privat-	und	Berufsbereich;			 	 	
	 	 	 geschlechtergeteilter	Arbeitsmarkt;	geschlechtsspezifische	Benachteiligungen;		 	
	 	 	 Bewusstwerden	der	eigenen	Geschlechterrolle;	Auswirkungen	der	Sozialisation	auf	das		
	 	 	 Denken	und	Verhalten,	die	Ausbildungs-	bzw.	Berufswahl	sowie	auf	die	Lebensplanung

Reflexion:	 	 Rollenzuschreibungen,	Geschlechterstereotypen,	gender(un)gerechte	Kommunikation		
   und Handlungsweisen

Motivierung:	 	 Abbau	von	Widerständen	zur	Auseinandersetzung	mit	dem	Thema	Gleichberechtigung		
	 	 	 in	der	Berufswahl,	Förderung	der	Bereitschaft	zum	Abbau	von	geschlechtsspezifischen		
   Vorurteilen und zur Veränderung benachteiligender Strukturen
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Schwerpunktaufgaben bei der Umsetzung  des Genderthemas 

2. Gender-Wissen           (= fachliche Ebene)

Information: 	 	 Begriff	Gender	+	Gender	Maistreaming,	Gleichstellungspolitik,	rechtliche	Verankerung,		
	 	 	 Gendersensibilität	in	der	Berufs-	und	Studienorientierung,	Entstehungshintergründe,		
	 	 	 existierende	Gleichstellungskonzepte,	relevante	Daten	und	Fakten	zur	Genderproblematik

Wissensvermittlung: 	 geschlechtsspezifische	Ungleichheiten	im	Bezug	auf	Lernprozesse	und	Berufswahl,		 	
	 	 	 gendergerechte	Sprache,	gendersensible	Didaktik,	gendergerechte	Interaktion	im	Lehr-,		
	 	 	 Lern-	und	Beratungsprozess

3. Umsetzungsmethoden                 (= methodische Ebene)

Anwendung: 	 Erarbeitung	von	institutionellen	bzw.	persönlichen	Handlungszielen	und	Leitgedanken;		
	 	 	 Entwerfen	von	fach-	und	aufgabenbezogenen	Maßnahmen,	Übungen	und	Aktionen,	die		
	 	 	 eine	gendersensible	Berufs-	und	Studienorientierung	fördern

Gendertrainings	werden	 für	Gleichstellungs-/Genderbeauftragte,	Multiplikatoren	und	verschiedene	Fachkräfte	
der	 Bildungsarbeit	 angeboten.	 Unter	 der	 Voraussetzung,	 dass	 für	 eine	 gelingende	 gendersensible	 Bildungs-	
und	Beratungsarbeit	jede	Mitarbeiterin	und	jeder	Mitarbeiter	angehalten	ist,	Genderaspekte	in	ihre	bzw.	seine	
Tätigkeit	zu	integrieren,	sollte	ein	Gendertraining	auch	innerhalb	einer	betriebs-	bzw.	schulinternen	Fortbildung	
für	das	gesamte	Team	durchgeführt	werden.		
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Gendersensibilität und Chancengleichheit beginnt im eigenen Bewusstsein und Handeln

Welche	Anforderungen	stellt	gendersensibles	pädago-
gisches Handeln an Sie als Lehrerinnen und Lehrer? 
Auf	welche	Genderaspekte	können	und	sollten	Sie	in	
ihrem	Aufgabenfeld	und	darüber	hinaus	eingehen?	
Welche weiterführenden Informationen und Hinweise 
benötigen Sie dazu?

Obwohl sich die Gesellschaft und damit auch die Schüler-
schaft als zweigeschlechtlich strukturiert darstellt und sich 
die Schülerinnen als eindeutig weiblich, die Schüler dahin-
gegen als eindeutig männlich präsentieren werden, sollte 
keine	Gegenüberstellung	von	Schülerinnen	und	Schülern	als	
kontrastierende	Gruppen	stattfinden!	Achten	Sie	stattdessen	
auf	eine	differenzierte	Darstellung	innerhalb	der	Geschlech-
tergruppen.		Machen	Sie	die		Vielfalt	und	Verschiedenartigkeit	
von	Mädchen/Frauen	bzw.	Jungen/Männern	sichtbar.

Hinter	 jedem	 pädagogischen	 Handeln	 verbirgt	 sich	
auch	 ein	 „Heimlicher	 Lehrplan“!	 Dies	 bedeutet,	 dass	
unreflektierte	 und	unbewusste	Geschlechterstereoty-
pe	den	offiziell	geforderten	und	gesellschaftlich	aner-
kannten	 Erziehungs-	 und	 Bildungszielen	 entgegen-
stehen.	 Welche	 Rollenklischees	 und	 Rollenstandards	
haben	Sie	 selbst	verinnerlicht?	Wo	werden	 Jugendli-
che	im	Schulleben	und	Unterrichtsprozess	-	vor	allem	
unbewusst	-	in	klassische	soziale	Rollen	gelenkt?

Die	 Verwendung	 von	 Bildern	 und	 Texten,	 welche	
Geschlechterstereotype plakatieren, führen dazu, 
die	 persönlichen	 und	 gesellschaftlichen	 Bilder	 von	
Weiblichkeit	und	Männlichkeit	sowie	soziale	Klischees	
zu	verfestigen.
Zum Beispiel:
nicht:	ein	Bild	eines	Arztes	und	der	Krankenpflegerin,	
sondern:	ein	Bild	einer	Ärztin	und	einer	Krankenpflegerin

Studien	zeigen:	Jungen	erhalten	oft	leistungsbezogenes	Lob,	
Mädchen	dahingegen	vorrangig	disziplinbezogene	Anerken-
nung.	Reflektieren	Sie	sich:	Unterliegen	Sie	auch	gelegentlich	
einem	 unbewussten	 geschlechtskonnotierten	 	 Benotungs-	
und	Bewertungsverhalten?

Durch geschlechtergerechtes Formulieren setzen Sie ein ein-
faches aber deutliches Zeichen, dass Sie beide Geschlechter 
ansprechen	und	beinhalten.
Zum Beispiel:
Beide	Geschlechter	sprachlich	sichtbar	machen:	„Zum	Wettbe-
werb	sind	alle	Schülerinnen	und	Schüler	herzlich	eingeladen.“
Sprache neutralisieren: 
nicht: „Die	Forscher	entdeckten	…“,	
sondern: „Das	Forschungsteam	entdeckte“
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Gendersensibilität	und	Chancengleichheit	findet	Anwendung	im	Unterrichts-	und	Beratungsprozess

Wie sieht eine didaktische, inhaltliche und methodi-
sche Unterrichtsgestaltung aus, die für Schülerinnen 
und Schüler gleichermaßen ansprechend ist?
Wie	 kann	mit	 der	Unterschiedlichkeit	 der	 Individuen	
gearbeitet werden, ohne Benachteiligungserfahrungen 
zuzulassen?	Ziel	ist	dabei	nicht,	eine	Angleichung	der	
Geschlechter	vorzunehmen.

Grundlage	 der	 Wissensvermittlung	 sollte	 es	 sein,	 die	
Lerninteressen	 beider	 Geschlechter	 in	 den	 Mittelpunkt	 zu	
stellen	und	daran	anzuknüpfen.	Darüberhinaus	sollte	auf	eine	
mögliche Bedeutung des Lerninhaltes für beide Geschlechter 
eingegangen	werden.		
Zum	 Beispiel:	 Technische	 Neugier	 kann	 dadurch	 geweckt	
werden,	 dass	 die	 verschiedensten	 Nutzungs-	 und	
Anwendungsmöglichkeiten	 der	 technischen	 Entwicklung	
aufgezeigt	werden.Es	 sollte	 eine	 kontinuierliche	 Verknüpfung	 von	

sozialen	und	 technischen	Aktivitäten	 stattfinden	und	
deren	inhaltliche	Zusammenhänge	aufgezeigt	werden.	
Hierzu	 können	 insbesondere	 Alltagserfahrungen	 der	
Jugendlichen	aufgegriffen	werden.

Vermeiden	 Sie	–	 auch	 in	 alltäglichen	 Situationen	–	
stetige		geschlechterstereotype	Aufgabenzuteilungen!
Zum	Beispiel	-	Vorbereitung	des	Schulfestes:
Häufig	 ist	 folgendes	 Bild	 anzutreffen:	 Die	 Jungen	
bauen Tische und Bänke auf und organisieren das 
Fußballturnier,	während	die	Mädchen	die	Plakate	und	
den	Kuchenbasar	vorbereiten.
Ist in solchen Situationen nicht auch gelegentlich eine 
andere Zuteilung möglich?

Bringen	 Sie	 Themen	 wie	 geschlechterspezifische	
Sozialisation, Rollenbilder und Geschlechterungleichheiten 
zur	 Sprache!	 Achten	 Sie	 darauf,	 diese	 zu	 veranschaulichen,	
ohne dabei aufgesetzt und konstruiert zu wirken? Regen 
Sie die Schülerinnen und Schüler dazu an, sich mit dem 
von	 den	 Medien	 dargestellten	 neuen	 Rollenverständnis	
auseinanderzusetzen.

Die	unterschiedlichen	Arbeitsstile	der	Schülerinnen	und	Schü-
ler	sollen	reflektiert	und	gefördert	werden.	Dementsprechend	
sollten Lerninhalte in unterschiedlichen Szenarien und mit 
unterschiedlichen	Methoden	gestaltet	und	dargeboten	wer-
den.	Auf	diese	Weise	können	 sowohl	Schülerinnen	als	 auch	
Schüler	individuelle	Lernwege	entwerfen	und	gehen.
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Gendersensibilität	und	Chancengleichheit	als	Basis	in	der	Berufsorientierung	und	-vorbereitung

Wie kann eine Begleitung bei der Berufsorientierung 
aussehen,	 die	 die	 Jugendlichen	 darin	 unterstützt,	
ihre Berufswahl entsprechend ihrer Interessen und 
Fähigkeiten zu treffen, ohne Einschränkung durch 
deren	 Geschlecht	 und	 den	 damit	 verbundenen	
Rollenverhalten?

In	 der	 Vorbereitung	 von	 BO-Veranstaltungen	 sollte	 darauf	
geachtet	 werden,	 dass	 diese	 genderrelevante	 Aspekte	
beinhalten oder den speziellen Themen geschlechtersensibel 
begegnet	 wird.	 So	 wäre	 in	 diesem	 Zusammenhang	 bei	
verschiedenen	Themen	auch	eine	Veranstaltungsorganisation	
im	geschlechterhomogenen	Umfeld	überlegenswert.

Um Rollenbilder aufzubrechen oder um der Verfestigung 
dieser Rollenbilder zumindest entgegenzuwirken, 
sollten	 Frauen	 und	Männer	 in	 einem	 ausgewogenen	
Verhältnis in den unterschiedlichen Situationen 
dargestellt	werden.	Dazu	gehört	es,	beide	Geschlechter	
differenziert zu präsentieren: in geschlechtstypischen 
aber	 auch	 untypischen	 Berufen,	 auf	 verschiedenen	
Karrierestufen, bei unterschiedlichen familiären und 
gesellschaftlichen	Tätigkeiten.

Ermutigen	 Sie	 die	 Jugendlichen,	 Praktika	 in	 ge-
schlechtsuntypischen	Berufen	zu	machen.	Auch	wenn	
es nicht unbedingt Ziel sein muss, diesen Beruf dann 
auch	wirklich	zu	erlernen,	so	können	die	Jugendlichen	
bei dieser Erfahrung noch unbekannte Talente und an-
dere	Arbeitsweisen	entdecken	sowie	das	Interessens-,	
Denkens-	und	Verhaltensspektrum	erweitern.

Das	Geschlechterthema	kann	nicht	nur	exemplarisch	behandelt	
werden, sondern muss in jeglichen Unterrichtsmethoden, 
-mitteln,	 -themen	 und	 -fächern	 Anwendung	 finden,	 um	 bei	
den	 Jugendlichen	Veränderungsansätze	 im	 Berufswahl-	 und	
Lebensplanungsprozess	hervorzurufen.

Thematisieren	 Sie	 die	 Gründe	 und	 Auswirkungen	 der	
geschlechtsspezifisch	 unterschiedlichen	 Inanspruchnahme	
verschiedener	Tätigkeitsfelder	und	Arbeitsformen!	Ziel	ist	es,	
unter	 Austausch	 der	 jeweiligen	 Zukunftsvorstellungen	 eine	
intensive	und	diskursive	Auseinandersetzung	mit	der	Thematik	
Berufs-	 und	 Lebensplanung	 anzuregen.	 Als	 Grundlage	 kann	
gelten, dass es keine Berufswahl ohne Lebensmodellwahl 
gibt.
Zum Beispiel:
Berufstätigkeit und Familie, Ganztagsjob oder Teilzeitarbeit, 
geschlechtsspezifisch	geteilter	Ausbildungs-	und	Arbeitsmarkt,	
resultierende	 Machtgefälle,	 Lohn-/Gehaltsunterschiede,	
unterschiedliche	Aufstiegschancen
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Inhalte	einer	Berufsorientierungsveranstaltung	unter	besonderem	Genderaspekt	

Obwohl	das	Thema	Gender	als	Querschnittsaufgabe	in	alle	Unterrichts-	und	Beratungssituationen	einfließt,	bie-
tet	sich	die	Möglichkeit,	eine	Berufsorientierungsveranstaltung	speziell	unter	dem	Genderaspekt	durchzuführen.	
Der	Nutzen	liegt	in	der	Konzentration	und	damit	gedanklichen	Fokussierung	auf	dieses	Thema.	Die	Diskussion	
dazu	kann	somit	intensiver	und	Meinungsbilder	eventuell	stärker	beeinflusst	werden.

Inhalte einer solchen Veranstaltung unter besonderem Genderaspekt sollten deshalb sein:
•	 ganzheitliche Auseinandersetzung mit den eigenen Berufswünschen:  

Welche	Chancen	und	Nachteile	birgt	mein	Wunschberuf?	 
Wie	ist	seine	Attraktivität	hinsichtlich	der	Karrieremöglichkeiten,	der	Arbeitsplatzsicherheit,	des	Ver-	 	
dienstes	und	in	Bezug	auf	Flexibilität	für	Familienplanung	und	persönliche	Freiräume	einzuschätzen? 

•	 Erweiterung des Berufswahlspektrums: 
Informationen zu neuen oder atypischen Berufen, 
Erarbeitung	von	geeigneten	Alternativen	zu	den	vorhandenen	Berufswünschen,	 
Reflexion	der	eigenen	Stärken	und	Schwächen	und	Abgleich	mit	den	Anforderungen	von	Berufen 

•	 Auseinandersetzung mit der doppelten Lebensplanung zwischen Familie und Beruf: 
Erarbeitung	und	Veranschaulichung	von	Zukunftswünschen	und	Lebensplanentscheidungen, 
Veranschaulichung des Zusammenhanges zwischen Lebensplanung und Berufsplanung 

•	 Reflexion	der	eigenen	Persönlichkeit	und	Förderung	des	Selbstbewusstseins	zur	Befähigung	für	eine		 	
persönliche,	unabhängige	Berufswahl	und	Lebensplanung
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Kultursensibilität
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Kurz	und	knapp:	Begriffe,	Bedeutungen	und	Erklärungen	zur	kultursensiblen	Arbeit

Kultur
Der	Kulturbegriff	im	engen	Sinne	beschreibt	sowohl	die	darstellende	als	auch	musische	und	literarische	Kunst.	
Der erweiterte Kulturbegriff bezieht sich dagegen auf allgemeine lebensweltliche Zusammenhänge wie Religion, 
Recht,	 Technik,	 Bildungssysteme	 sowie	 soziale	 Gestaltungsordnungen.	 Eine	„Kultur“	 definiert	 dabei	meist	 ein	
begrenztes nationales und geographisches Territorium oder eine bestimmte Zeitepoche und artikuliert sich 
damit	gleichzeitig	als	Abgrenzungsbegriff.	

Interkultur
Treten	Personen	verschiedener	Lebenswelten	 in	 Interaktion	bzw.	kommunizieren	miteinander,	dann	entstehen	
Interkulturen.	Im	Prozess	des	aufeinander	Wirkens	der	verschiedenen	Kulturen	bildet	sich	eine	neue	Kultur,	die	
Interkultur,	welche	variabel	ist	und	sich	in	Abhängigkeit	der	sich	beeinflussenden	beteiligten	Kulturen	ergibt.

Cultural awareness (interkulturelle Sensibilität)
Interkulturelle	 Sensibilität	 beginnt	mit	 der	Akzeptanz	 dessen,	 dass	 die	 kulturelle	 Sozialisation	 einen	 starken	
Einfluss	auf	die	Werte,	 das	Verhalten,	die	Ansichten	und	den	Glauben	eines	 Individuums	hat.	Darüber	hinaus	
erfordert	 interkulturelle	 Sensibilität	 auch	 die	 aus	 den	 kulturellen	 Einflüssen	 resultierenden	 verschiedenen	
Verhaltensweisen	deuten	und	verstehen	zu	können	sowie	die	kulturspezifischen	Perspektiven	themenbezogen	
zu	übernehmen.
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Grundgedanken und Ziele für den kultursensiblen Beratungsprozess

Welche	Situation	zeichnet	sich	im	Hinblick	auf	Jugendliche	und	Eltern	mit	Migrationshintergrund	am	Übergang	
Schule	–	Beruf	ab?	Welche	Probleme	werden	sichtbar?	
•	 Eventuell	unzureichende	Sprachkenntnisse	der	Schülerinnen	und	Schüler	und	deren	Eltern	können	sich	als		

sprachliches	Erklärungs-	und	Vermittlungsproblem	erweisen.
•	 Soziale	und	kulturelle	Verständigungsprobleme	können	zu	Misstrauen	und	Vorurteilen	führen	und	in	einem	

Beratungsgespräch	hemmend	wirken.
•	 Der	 Integrationsstand	 aber	 auch	 die	 Integrationsfähigkeit	 gestaltet	 sich	 sehr	 individuell.	 Neben	 der	

Persönlichkeit sowie dem familiären und kulturellen Hintergrund des Betreffenden sind hierzu auch die 
jeweiligen	gesetzlichen	Bestimmungen	zum	Beispiel	im	Hinblick	auf	die	Arbeitserlaubnis	zu	beachten.

•	 Ungenügende	 Kenntnisse	 des	 deutschen	 Bildungs-	 und	 Ausbildungssystems	 erfordern	 eine	 verstärkte	
Vermittlung	von	Grundinformationen	zu	den	möglichen	Bildungswegen.

•	 Eltern	mit	Migrationshintergrund	haben	aufgrund	der	eigenen	Migrationsgeschichte	eventuell	Erwartungen	
an	die	Kinder	aufgebaut,	die	die	schulischen	Wege	und	die	Berufswahl	-	sowohl	positiv	als	auch	negativ	-	
beeinflussen.	

Welche Ziele sollen durch eine schülerzentrierte und interkulturell sensible Beratung und Begleitung erreicht 
werden:
•	 Berufswahlkompetenz	der	Jugendlichen	mit	Migrationshintergrund	stärken
•	 aktive	Beteiligung	der	Eltern	an	schulischen	Entscheidungen	ermöglichen
•	 Beteiligung	der	Eltern	bei	Entscheidungen	ihrer	Kinder	zum	Übergang	Schule	–	Beruf	ermöglichen
•	 Angebot	von	der	 reinen	 Informationsvermittlung	zu	schul-	und	berufswahlrelevanten	Themen	bis	hin	zur	

Stärkung der allgemeinen Selbstbestimmungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler und deren Eltern
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Kultursensible	Schüler-	und	Elternarbeit	in	der	Berufsorientierung	und	Berufswahlvorbereitung

Ein	wesentlicher	Inhalt	der	Beratung	von	Eltern	und	Jugendlichen	mit	Migrationshintergrund	muss	die	Information	
zum	deutschen	Bildungssystem	und	dem	System	der	dualen	Ausbildung	sein,	da	dieses	Hintergrundwissen	den	
Betreffenden	zumeist	noch	unbekannt	 ist.	Das	deutsche	Bildungs-	und	Ausbildungssystem	unterscheidet	sich	
in	wesentlichen	Punkten	von	 fast	allen	anderen	Berufsausbildungssystemen.	 Insbesondere	können	 in	diesem	
Zusammenhang	Hemmnisse	bei	jenen	Eltern	auftreten,	die	aus	einem	völlig	anderen	Kulturraum	kommen	und	
unter	Umständen	ohne	Schulbildung	aufgewachsen	sind.	

Darüber	hinaus	sollten	den	Eltern	auch	die	Vielfalt	der	sich	bietenden	Ausbildungsberufe	und	die	sich	an	eine	
duale	Ausbildung	anschließenden	Weiterbildungsmöglichkeiten	und	Karrierechancen	aufgezeigt	werden.	Dies	
schließt	auch	die	Vermittlung	der	Voraussetzungen	und	Anforderungen	der	Ausbildungsberufe	sowie	die	Relevanz	
unterschiedlicher	Abschlüsse	bei	der	Berufswahl	mit	ein.

Empfehlenswert	 ist	 es	 außerdem,	 Jugendliche	 und	 Eltern	 mit	 Migrationshintergrund	 speziell	 zu	 den	
formalen	Regelungen	 der	Ausbildung	 (Versicherung,	Vertrag)	 sowie	zu	 den	 Standards	 im	Bewerbungsprozess	
(Bewerbungsschreiben,	 Bewerbungsgespräch)	zu	 beraten.	Auch	 in	 diesem	Bereich	 können	Kenntnisstand	 und	
Erfahrungen	deutlich	abweichen.

Sollten	sprachliche	und	kulturelle	Barrieren	vorhanden	sein,	erreichen	die	klassischen	Angebote	der	schulischen	
Elternarbeit	 wie	 Elternabende	 und	 schriftliche	 Elterninformationen	 die	 Eltern	 mit	 Migrationshintergrund	
zumeist	 nicht.	 	 Mit	 kultursensibler	 Elternarbeit	 kann	 diesen	 gegebenen	 Kommunikationsbarrieren	 begegnet	
werden.	 Innovative	Ansprechformen,	die	die	soziale	und	kulturelle	Verschiedenartigkeit	der	Schülerinnen	und	
Schüler	sowie	deren	Eltern	berücksichtigen,	werden	für	einen	Kontaktaufbau	genutzt.	Eine	solche	alternative	
Ansprache	sollte	vorrangig	im	persönlichen	Gespräch	erfolgen,	eventuell	unter	Einbindung	von	Sprachmittlern,	
Migrationsbeauftragten	bzw.	anderen	Eltern	aus	gleichem	oder	ähnlichem	Kulturkreis.
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Kultursensible	Schüler-	und	Elternarbeit	in	der	Berufsorientierung	und	Berufswahlvorbereitung

Die	Arbeit	mit	den	 Jugendlichen	und	deren	Eltern	 sollte	zumindest	 teilweise	als	Einzelberatung	erfolgen,	da	
die	 verschiedenen	 familieneigenen	 Migrationshintergründe	 schon	 aufgrund	 der	 je	 nach	 Aufenthaltsstatus	
unterschiedlichen	Gesetzlichkeiten	individuelle	Bildungsberatung	erforderlich	macht.	In	Einzelberatungen	kann	
zudem	besser	auf	das	vorhandene	Sprachniveau	und	die	kulturellen	und	familiären	Hintergründe	eingegangen	
werden.

Unterstützend	 wirken	 Materialien,	 welche	 zur	 Veranschaulichung	 und	 Orientierung	 genutzt	 werden	 können.	
Einige	etablierte	Elterninformationsschriften	sind	bereits	mehrsprachig	verfügbar.

Für	Schulen	beinhaltet	Beratung	von	Jugendlichen	und	Eltern	mit	Migrationshintergrund	auch	Verweisberatung	
zu	anderen	Unterstützungsangeboten,	d.	h.	zu	Trägern	und	Institutionen,	welche	Kompetenzen	im	Themenbereich	
Migration	aufweisen	und	somit	zu	den	vielfältigen	damit	verbundenen	Aspekten	beraten	können.
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Erfolgskriterien	für	den	kultursensiblen	Lehr-	und	Beratungsprozess

Gelingende	Lehre	und		Beratung	erfordern	seitens	der	Lehr-	und	Beratungskräfte:
•	 kultursensible Empathie, Vorurteilsfreiheit 
•	 Überzeugung	von	der	Wichtigkeit	von	Bildung	und	Arbeit	als	existenzieller	Lebensbereich
•	 Sensibilität zur Erkennung ausgrenzender Situationen und Verhaltensweisen 
•	 Kommunikations-	und	Handlungsfähigkeit	in	verschiedenen	kulturellen	Situationen
•	 Methodenkenntnis,	die	kulturell	unterschiedlich	bedingte	Lernstile	ermöglicht
•	 Betrachtung	der/des	Jugendlichen	bzw.	der	Eltern	im	ganzheitlichen	Lebenssystem

Kultursensible	Kommunikation	definiert	sich	durch:
•	 empathische, offene Grundhaltung
•	 Kommunikation	auf	Augenhöhe	
•	 gegenseitige	Akzeptanz	und	Achtung	kultureller	Unterschiede	und	damit	einhergehender	Befindlichkeiten
•	 Transparenz der ethischen Prinzipien
•	 verständliche	Formulierung	von	Interessen	und	Wünschen,	Akzeptanz	eventuell	auftretender	Differenzen	
•	 gegebenenfalls	Verwendung	leichter	Sprache	oder	Nutzung	einer	Sprachmittlerin	oder	eines	Sprachmittlers
•	 verständnisfördernde,	anschauliche	Gesprächstechniken	und	Methoden

20



Erfolgskriterien	für	den	kultursensiblen	Lehr-	und	Beratungsprozess

Erfolgreiche	Zusammenarbeit	von	Schule	bzw.	Beratungseinrichtung	und	Eltern	benötigt:
•	 regelmäßige	 Kontakte	 durch	 Klassen-	 und	 Schulangebote,	 spezielle	Angebote	 für	 Eltern	mit	Migrations-

hintergrund	aber	auch	Einzel-	und	Familienberatungen	
•	 öffentlichkeitswirksame,	für	die	Eltern	als	Zielgruppe	ansprechende	Bekanntmachung	der	Angebote
•	 Erarbeiten	von	Gemeinsamkeiten	im	Hinblick	auf	die	Erziehungs-	und	Bildungsziele
•	 Anerkennung	der	Interessen	der	Eltern,	auch	wenn	dies	zu	Dissonanzen	zum	institutionellen	Beratungsauftrag	

führt

Erfolgreiche	Zusammenarbeit	 von	 Schule	 bzw.	 Beratungseinrichtung	und	 Jugendlichen	 im	Berufswahlprozess	
bedingt:
•	 Anknüpfen	an	bereits	erworbene	Erfahrungen,	Kenntnisse	und	Kompetenzen	der/des	Jugendlichen	
•	 Herausstellung	der	interkulturellen	Kompetenzen	der/des	Jugendlichen	als	Alleinstellungsmerkmal
•	 Beratung	zur	Berufsorientierung	und	-wahl	unter	Beachtung	der	kultureigenen	Zielsetzungen	und	der	sozia-

len und ökonomischen Situation des Elternhauses
•	 Anerkennung	der/des	Jugendlichen	als	eigenverantwortliche	Person

21



Sequatentiam enihil

2222



Diversität und Individualisierung

Diversität	und	Individualisierung
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Diversität	und	Individualisierung	-	Bedeutung	und	Anlass

Aufgrund	der	zunehmend	heterogenen	Zusammensetzung	der	Schülerinnen	und	Schüler	als	auch	aufgrund	der	
gesellschaftlichen	Veränderungsprozesse	ist	Individualisierung	ein	wichtiges	Thema	geworden.	
Diversität	der	Schülerschaft	bezieht	sich	dabei	auf	verschiedene	Dimensionen:
•	 Unterschiede	im	intellektuellen	Leistungsvermögen
•	 Unterschiede im sozialen Umfeld
•	 Unterschiede in der kulturellen Herkunft
•	 Unterschiede in der emotionalen und sozialen Entwicklung
•	 Unterschiede in den sprachlichen Fähigkeiten
•	 Unterschiede	in	den	Interessen,	Motiven	und	Zielen

Als	gesellschaftliche	Trends,	die	das	(Arbeits-)Leben	des	Einzelnen	aber	auch	Strukturen	im	Sozialraum	verändern,	
können angesehen werden:
•	 Wandel	der	Arbeitswelt,	neue	Arbeitsformen	und	Arbeitsmarktentwicklungen,	offenere	berufliche	

Arbeitszeitgestaltung	
•	 Flexibilitätsanforderungen,	berufliche	sowie	individuelle	Mobilitätsansprüche	
•	 zunehmende	Bedeutung	von	Bildung	und	Weiterbildung,	lebenslanges	Lernen	
•	 gestiegene	Selbstverantwortung,		abnehmende	soziale	Sicherheit
•	 veränderte	Familienstrukturen,	gerechtere	innerfamiliäre	Arbeitsteilung
•	 Vielfalt	von	Rollenbildern	und	möglichen	Identitäten	
•	 neue Lebenskonzepte 
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Diversität	und	Individualisierung	-	Bedeutung	und	Anlass

Beeinflusst	 durch	 die	 gegebenen	 Veränderungsprozesse	 und	 der	 Vielfalt	 wird	 darauf	 abgezielt,	 durch	
individualisierte	 und	 differenzierte	 Beratung	 und	 Unterrichtsgestaltung,	 für	 mehr	 Chancengleichheit	 und	
Nachhaltigkeit	im	Kontext	der	Berufsorientierung	und	Berufswahl	zu	sorgen.	Die	gendersensible	und	kultursensible	
Arbeit	stellt	dabei	eine	Querschnittsaufgabe	innerhalb	der	angegebenen	Dimensionen	dar.	Individualität	kann	
dabei nicht nur im Sinne der einzelnen Person eingesetzt werden, sondern auch als Bereicherung und zum Vorteil 
aller	angesehen	und	genutzt	werden.	

Die	 Begriffe	 Diversität	 und	 Individualisierung	 gehen	 dabei	 grundlegend	 von	 einer	 Haltung	 gegenüber	 den	
Jugendlichen	 und	 deren	 Eltern	 aus,	 die	 von	Wertschätzung,	 Respekt	 und	 der	Anerkennung	 unterschiedlicher	
Werte	sowie	Verhaltensmuster	geprägt	ist.	Darüber	hinaus	beinhalten	die	Begriffe	auch	das	Bemühen	um	eine		
Gestaltung	des	Unterrichts	bzw.	Beratungsprozesses	entsprechend	den	Fähigkeiten,	Interessen,	Bedürfnissen	und	
Zielen	der	einzelnen	Jugendlichen.
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Diversität	und	Individualisierung	im	Unterricht	und	in	der	Beratung	zur	Berufsorientierung

Für	 die	 Arbeit	 in	 der	 Beratungspraxis	 und	 für	 die	 Gestaltung	 des	 Unterrichts	 offenbaren	 sich	 dadurch	
Notwendigkeiten	 der	 Individualisierung	 und	Differenzierung,	 um	 diesen	 neuen	 gesellschaftlichen	 Strukturen	
Rechnung zu tragen:
•	 Thematisierung	und	Verhinderung	von	Diskriminierung	und	Ungleichbehandlung
•	 Umgang	mit	Unterschieden	sowie	Wahrnehmung	und	Förderung	aller	vorhandener	Potentiale
•	 bewusste	Erweiterung	der	Handlungsräume,		Wahlmöglichkeiten	und	Perspektiven	der	Schülerinnen	und	Schüler 

Bei	der	Gestaltung	von	Berufsorientierungsunterricht	und	-beratung	sollte	es	Ziel	sein,	eine	Ausgewogenheit	zu	
finden	zwischen	den	für	alle	geltenden	Kriterien,	vorgegebenen	Strukturen	zur	Vorbereitung	der	Berufswahl	und	
erreichbaren	Standards		der	Berufswahl-	und	Ausbildungsreife	sowie	der	Anregung	der	einzelnen	Schülerinnen	
und	Schüler	für	eine	möglichst	aktive	individuelle	Auseinandersetzung	mit	dem	Thema	Ausbildung	und	Beruf.	
Jede	Schülerin	und	jeder	Schüler	ist	dabei	mit	jeweiligem	sozialen	und	familiären	Hintergrund,	der	persönlichen	
Entwicklung,	den	Voraussetzungen,	Erfahrungen	und	Fähigkeiten	als	Einzelfall	zu	betrachten.	Diese	Diversität	
sollte	im	Unterricht	und	im	Beratungsprozess	mittels	der	Entwicklung	schülerzentrierter,	individualitätsfördernder	
Angebote	Berücksichtigung	finden.	

Grundsätzlich	kann	die	Lehr-	oder	Beratungskraft	auf	die	Förderung	individueller	Lebenspläne	und	beruflicher	
Ziele	Einfluss	nehmen,	indem
•	 eine	akzeptierende	Atmosphäre	geschaffen	wird,	in	der	Schülerinnen	und	Schüler	grundsätzlich	mit	all	ihren	

Ideen	und	Gedanken	Bestätigung	und	Zuspruch	erhalten.
•	 das Selbstwertgefühl der einzelnen Schülerinnen und Schüler gestärkt wird, so dass eine freie, unbelastete 

Berufswahl	möglich	wird	und	individuelle	Lebenspläne	entwickelt	werden	können.	
•	 sie	sich	an	den	Stärken	bzw.	an	erbrachten	Leistungen	orientiert.
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Empfehlungen für erste Schritte

1. Der gemeinsame Einstieg

Weder	 das	 Genderthema	 noch	 kultursensible	 Arbeit	 oder	 Individualisierung	 sind	 Bildungseinheiten,	 welche	
in	 einem	 Fach	 oder	 einer	 Unterrichtseinheit	 absolviert	 werden	 können.	 Gender,	 Kultursensibilität	 und	
Individualisierung		verstehen	sich	vielmehr	als	Querschnittsaufgabe	aller	Lehr-	und	Beratungskräfte.	Aus	diesem	
Grund	 ist	 es	 besonders	wichtig,	 den	Start	 für	 die	 Entwicklung	und	Einführung	von	differenzierten	Lehr-	 und	
Beratungsprozessen	gemeinsam	zu	beginnen.
Beantworten	und	klären	Sie	im	Team	zuerst	folgende	Fragen:	Warum	wollen	wir	uns	dem	Gender-	bzw.	Kulturthema	
widmen?	Gibt	es	bereits	Vorerfahrungen	dazu	in	unserem	Team?	Auf	welche	externen	Zuarbeiten,	Unterlagen	
können	wir	zugreifen?	Welche	Risiken	bzw.	welche	Widerstände	könnten	uns	begegnen?	Welche	Unterstützer	
haben wir? Welche Verbindungen zu anderen Schulprojekten, Leitgedanken und Zielen gibt es? Welche Ziele 
können wir festlegen? Welche Ergebnisse sollen erreicht werden?

2. Der Start im Kleinen

Der Start in kleinen Schritten hat den Vorteil, sich ausprobieren, Selbstsicherheit gewinnen und mit neuer 
Rollenwahrnehmung	 reflektieren	 zu	 können.	 Beobachten	 und	 dokumentieren	 Sie	 auch	 die	 Reaktion	 der	
Schülerinnen und Schüler, die in dieser Phase neuen Herausforderungen gegenüberstehen und die erforderlichen 
Kompetenzen	 für	eine	 individuelle	Arbeit	 in	Eigeninitiative	entwickeln.	 In	dieser	Phase	 sollte	 jede	Lehr-	und	
Beratungskraft	 überlegen,	 wie	 die	 Themen	 Gender,	 Kultursensibilität	 und	 Individualisierung	 im	 jeweiligen	
Fachbereich	umsetzbar	sind	und	welche	Erfahrungen	bereits	verfügbar	sind.
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Empfehlungen für erste Schritte

3. Zeit für Austausch und Reflexion

Der	Austausch	und	die	gemeinsame	Reflexion	der	gewonnenen	Erfahrungen	und	Ergebnisse	bilden	die	Grundlage	
für	die	Entwicklung	des	eigenen	pädagogischen	Handelns.	Hierzu	kann	mit	dem	erweiterten	Erfahrungsstand	der	
Beteiligten	nochmals	auf	die	Anfangsfragen	zurückgeblickt	werden.

4. Die Etablierung als Alltagsaufgabe

Wurden	die	ersten	differenzierten	Angebote	erfolgreich	umgesetzt,	können	die	Themen	Gender,	Kultursensibilität	
und	Individualisierung	als	Querschnittsaufgabe	 in	die	gesamte	Arbeit	übernommen	werden.	Dies	beginnt	mit	
der	Verankerung	in	der	Konzeption	und	reicht	bis	zur	Durchführung	von	Berufsorientierungsprojekten.	Übungen,	
Lernmaterialien,	 Texte	 und	 Methoden,	 die	 dabei	 im	 Unterricht	 gut	 umsetzbar	 und	 erfolgreich	 im	 Sinne	 der	
Zielsetzung sind, sollten dokumentiert, gesammelt und in einem Pool allen pädagogischen Fachkräften zur 
Verfügung	gestellt	werden.
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Ansprechpartner

Landratsamt Mittelsachsen
Gleichstellungsbeauftragte	Annett	Schrenk
Frauensteiner	Straße	43,	09599	Freiberg
Telefon:	 03731	799	332	8
E-Mail:			 annett.schrenk@landkreis-mittelsachsen.de	

Landesarbeitsgemeinschaft "Mädchen und junge Frauen in 
Sachsen"	e.V.	-	Fachstelle	für	Mädchenarbeit	und	
Genderkompetenz
Geschäftsführerin:	Katrin	Schröter-Hüttich
Bautzener	Straße	22,	Hinterhaus,	01099	Dresden
Telefon:		 0351	888	879	0
E-Mail:			 post@maedchenarbeit-sachsen.de
Internet:		 http://www.maedchenarbeit-sachsen.de	

Landesarbeitsgemeinschaft	Jungen-	und	Männerarbeit	
Sachsen	e.V.	-	Landesfachstelle	Jungenarbeit	Sachsen	
Geschäftsführender Bildungsreferent: Peter Wild
Bautzener	Straße	22,	Hinterhaus,	01099	Dresden	
Telefon:		 0351	888	879	4
Mobil:		 	 0176	323	715	79
E-Mail:			 kontakt@jungenarbeit-sachsen.de
Internet:	 http://www.jungenarbeit-sachsen.de	

Landratsamt Mittelsachsen
Kommunale	Ausländerbeauftragte	Ilse	Rose
Frauensteiner	Straße	43,	09599	Freiberg
Telefon:		 03731	799	324	0
E-Mail:			 ilse.rose@landkreis-mittelsachsen.de

Jugendmigrationsdienst	Chemnitz	-	Außenstelle	
Freiberg
Petersstr.	31,	09599	Freiberg
Telefon:	 03731	203	540
E-Mail:			 jmd@awo-chemnitz.de
Internet:	 http://www.jmd.awo-chemnitz.de

Diakonisches	Werk	Rochlitz	e.V.
Jugendmigrationsdienst 
Kantor-	Meister-	Straße	4,	09217	Burgstädt
Telefon:	 03724	141	26
E-Mail:		 jmdburgstaedt@web.de
Internet:	 http://www.diakonie-rochlitz.de/
	 	 d_jugendmigr.htm
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 Informationen

Lehrer-online	-	Unterrichten	mit	digitalen	Medien	  
http://www.lehrer-online.de

Gender	und	Schule	-	Themenportal		    
http://www.genderundschule.de

GirlsDay	-	Mädchenzukunftstag    
http://www.girls-day.de

BoysDay	-	Jungenzukunftstag	     
http://www.boys-day.de

Elternmagazin	„Berufswahl	begleiten“	auf	Deutsch,	
Türkisch	und	Russisch	
http://www.planet-beruf.de

Berufswahlfahrplan	auf	Deutsch,	Türkisch	und	
Russisch   
http://www.planet-beruf.de

Mixopolis	-	Fachportal	zur	Förderung	interkultureller	
Kompetenzen für die Berufswahl 
http://www.mixopolis.de

Jugendmigrationsdienste
http://www.jugendmigrationsdienste.de

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
http://www.bamf.de

Bundesministerium	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	
Jugend
http://www.bmfsfj.de
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Diese	 Broschüre	 wurde	 erarbeitet	 im	 Rahmen	 des	 Projektes	 „Regionales	 Übergangsmanagement	 Mittelsachsen“	 im	
Bundesprogramm	„Perspektive	 Berufsabschluss“.	 Dieses	Vorhaben	wird	 aus	Mitteln	 des	 Bundesministeriums	 für	 Bildung	
und	Forschung	und	aus	dem	Europäischen	Sozialfonds	der	Europäischen	Union	gefördert.	Der	Europäische	Sozialfonds	ist	
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Beschäftigung	durch	Förderung	der	Beschäftigungsfähigkeit,	des	Unternehmergeistes,	der	Anpassungsfähigkeit	sowie	der	
Chancengleichheit	und	der	Investition	in	die	Humanressourcen.
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Kontaktinformation
Regionales Übergangsmanagement 

Landratsamt Mittelsachsen
Frauensteiner Straße 43

09599 Freiberg
Telefon (0049) 03731 - 7993491

Fax (0049) 03731 - 7993430

eMail   ruem@landkreis-mittelsachsen.de
Internet   www.uebergangsmanagement-mittelsachsen.de


