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Einleitung
Über das Projekt
Das Projekt "Pro-Women: Up-skilling Itineraries for Women as New Cultural Promoters to
Enhance Territorial Heritage" ist ein Erasmus+ KA2 Projekt, das im September 2019 mit einer
Gesamtlaufzeit von 24 Monaten startete. Das Projekt wurde von der italienischen
Nationalagentur genehmigt und die Partnerschaft bestand aus den folgenden Organisationen:
• Cooperativa Sociale San Saturnino onlus – Italien (Koordinatoren)
• Center for Social Innovation – CSI – Zypern
• Obiettivo Famiglia / Federcasalinghe – Italien
• OSENGO Europe – Frankreich
• Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH – Deutschland
• Torrijos Municipality – Spanien
Das Pro-Women-Projekt hatte zum Ziel, die Chancengleichheit und die sozial-berufliche
Eingliederung von gering qualifizierten und arbeitslosen Frauen fördern, indem es
Interventionsinstrumente für Training und Empowerment bereitstellt. Die Teilnehmerinnen aus
der Zielgruppe durchliefen einen partizipativen Lernpfad, um ihre Kompetenzen zu stärken und
neue zu erwerben, um ihre Beschäftigungsfähigkeit im Tourismussektor zu unterstützen. Die
Herausforderung des Projekts bestand darin, im nachhaltigen Tourismus zu arbeiten. Dieser
Sektor muss zunehmend mit Blick auf die Aufwertung des Kultur- und Naturerbes betrachtet
werden, d. h. des Erbes, das materielle und immaterielle Kultur sowie das natürliche Erbe
(Landschaften, Biodiversität usw.) umfasst.
Zielgruppen
Die Hauptzielgruppen des Projekts lassen sich in die folgenden Kategorien einteilen:
• gering qualifizierte und arbeitslose Frauen und Frauen, die wieder in den Arbeitsmarkt
einsteigen wollen
• Fachkräfte, die mit Frauen in prekären Situationen arbeiten
• Lokale Stakeholder mit Bezug zum Projektbereich
Ziele
Die Ziele des Projektes sind folgende:
• Förderung von kulturellem Wachstum, sozialer Inklusion und Kohäsionsprozesse unter
Einbeziehung lokaler Gemeinschaften
• Aufwertung des lokalen kulturellen Erbes
• Entwicklung innovativer methodischer Ansätze für die Weiterbildung von Frauen
• Erleichterung des Zugangs zu Ausbildung, Beschäftigung und Unternehmertum für gering
qualifizierte oder arbeitslose Frauen oder Wiedereinsteigerinnen
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•
•

Förderung des Unternehmertums in der Zielgruppe zur Verbesserung der sozialen und
arbeitsrechtlichen Situation
Bereitstellung von effizienten Werkzeugen in Form eines Lernpakets und eines
Handbuchs für Lehrende, die mit Frauen arbeiten

Intellectual Outputs
Während der Projektlaufzeit wurden insgesamt vier Intellectual Outputs entwickelt:
• O1 - Eine umfassende Darstellung der Regionen, ein Bericht über die Situation der
Geschlechtergleichstellung und der Frauenrechte in allen Partnerländern (Italien,
Spanien, Zypern, Deutschland, Frankreich) mit einer Analyse von Interviews mit
Tourismusakteur:innen in allen Partnerländern, politischen Empfehlungen und Analyse
von Kulturerbestätten.
• O2 - Lernkurspaket zur Verbesserung der Kompetenzen von Frauen und Förderung ihrer
Beschäftigungsmöglichkeiten im Tourismusbereich: Insgesamt sieben Module wurden
entwickelt, um Kompetenzen von Frauen zu fördern, um sie dabei zu unterstützen, in den
nachhaltigen touristischen Arbeitsmarkt einsteigen zu können. Das Lernkurspaket wurde
mit mindestens 15 gering qualifizierten/arbeitslosen Frauen in jedem Partnergebiet
getestet.
• O3 - Atlas zur Aufwertung des Kultur- und Naturerbes in besonderen Gebieten in 5
europäischen Ländern: Der Atlas ist das Ergebnis aller Pilot-Kurse in den Partnerländern
und enthält vier touristische Routen je Land, die von den Teilnehmerinnen während des
Kurses entwickelt wurden.
• O4 – Handbuch für Lehrende, die mit Frauen in prekären Situationen arbeiten (das
vorliegende Dokument).
Alle Intellectual Outputs sind auf der Projekt-Website verfügbar: www.prowomen-project.eu.

Das Projekt in der Öffentlichkeit
Tourism4SDGs Platform der UNWTO
Durch die Initiative der Pro-Women-Partnerschaft, wurde das Projekt auf der Plattform Tourism
4 SGDs veröffentlicht. Die Plattform wurde von der Welttourismusorganisation der Vereinten
Nationen (UNWTO) ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Frauen mit Fähigkeiten auszustatten, um im
nachhaltigen Tourismussektor erfolgreich zu sein und sie als kulturelle Förderinnen ihrer Region
und bei der Erhaltung des regionalen Kulturerbes zu unterstützen. Die Pro-Women-Registrierung
finden Sie hier auf der Plattform.
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EPALE Community Stories 2021
Das Pro-Women-Projekt wurde als erste EPALE Community Story für 2021 unter dem
thematischen Schwerpunkt “Life and work skills for empowering adults to learn and participate”
vorgestellt. Der Artikel wird auch in der Ausgabe 2021 des Community Stories Storybook
erscheinen, die Ende 2021 veröffentlicht wird. Lesen Sie die Pro-Women Community Story hier.

Ziele des Handbuchs
Das vorliegende Dokument wurde im Rahmen des Intellectual Output 4 entwickelt: Handbuch
Lehrende, die mit Frauen in prekären Situationen arbeiten.
Dieses Handbuch wurde mit dem Ziel entwickelt, Fachleuten bei der Entwicklung von
Lernaktivitäten für die Weiterbildung von arbeitslosen oder geringqualifizierten Frauen oder
Wiedereinsteigerinnen zu helfen und ihre Beschäftigungsfähigkeit im Tourismussektor zu
fördern.
Das Handbuch bietet Vorschläge, wie man mit der Zielgruppe arbeiten kann und dabei die
Individualität jeder Teilnehmerin fördert. Es enthält außerdem Informationen zu effektiver
Kommunikation, Engagement und die Mobilisierung von Ressourcen. Das Handbuch bezieht sich
auf die früheren Ergebnisse und Aktivitäten des Pro-Women-Projektes.
Ein wichtiges Element dieses vierten Outputs ist, dass es Werkzeuge und Übungen in Form von
Gesprächsleitfäden und Fragebögen bereitstellt, die dabei helfen, die spezifischen
Herausforderungen jeder Teilnehmerin zu identifizieren. So können Trainier:innen ihre
Herangehensweise an die tatsächlichen Bedürfnisse der Einzelnen anpassen. Dahinter steht das
Bewusstsein, dass Frauen keine homogene Gruppe oder Kategorie darstellen: Sie stehen vor
unterschiedlichen Herausforderungen und daher ist es entscheidend, zu versuchen, ihre
individuelle Situation zu verstehen, um geeignete Aktionspläne zu formulieren.
Ein weiteres Element des Handbuchs sind die länderspezifischen Informationen zu den
rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gründung eines (sozialen) Unternehmens, die Bildung
von Netzwerken und den Zugang zum Arbeitsmarkt. Dies ermöglicht einen gezielteren Austausch
von Informationen über konkrete Handlungsmöglichkeiten mit den Teilnehmerinnen.
Der methodische Ansatz des Handbuchs gründet sich auf den notwendigen Perspektiven, die die
Grundlage für Empowerment in der Arbeit mit Frauen in prekären Situationen bilden. Dazu
gehören:
•
•
•
•
•

eine Gender-Perspektive
eine antidiskriminierende Perspektive
eine anti-oppressive Perspektive
eine antirassistische Perspektive
eine Nutzer:innen-orientierte Perspektive
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Rechtlicher Rahmen der
Geschlechtergleichstellung auf dem Arbeitsmarkt
Der wichtigste Indikator des Sozialanzeigers für die Gleichstellung der Geschlechter auf dem
Arbeitsmarkt ist die geschlechtsspezifische Diskrepanz bei der Beschäftigung, die 2016 für die EU28 bei 11,5 Prozentpunkten lag.1 Bei Frauen im Alter von 55 bis 64 Jahren sind die
Beschäftigungsquoten im Allgemeinen noch niedriger.2 Die Gender Gap bei der Teilzeitarbeit ist
nach wie vor hoch, da es in der Regel die Frau ist, die ihre Arbeitszeit reduziert, um den Großteil
der familiären Pflichten zu tragen. Die Verluste beim BIP pro Kopf, die auf geschlechtsspezifische
Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen sind, wurden in Europa auf bis zu 10 %
geschätzt (Cuberes and Teignier-Baqué, 2017). Da die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in
den meisten Mitgliedsländern aufgrund der starken Alterung zurückgeht, ist die Erhöhung der
Frauenerwerbsquote durch die Einbeziehung von mehr Frauen in das Arbeitsangebot von größter
Bedeutung. Es sind kontinuierliche Anstrengungen erforderlich, um geschlechtsspezifische
Unterschiede zu beseitigen und zu einem dualen Modell überzugehen, in dem sowohl Männer
als auch Frauen Einkommensbezieher:innen und Versorger:innen sein können. Die EU hat bei der
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter eine Vorreiterrolle eingenommen und einige
zögerliche Mitgliedsstaaten ebenfalls auf diesen Weg gebracht. Der erste Schritt wurde 1957
getan, als die EU das Prinzip der Lohngleichheit durch den Vertrag von Rom festlegte. Trotz der
Fortschritte,3 bleibt die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ein bestimmendes Merkmal
der europäischen Arbeitsmärkte. Frauen sind noch weit davon entfernt, volle wirtschaftliche
Unabhängigkeit zu erreichen: Im Vergleich zu Männern konzentrieren sich die Karrieren von
Frauen nach wie vor auf schlechter bezahlte Sektoren, sie arbeiten durchschnittlich 6 Stunden
mehr pro Woche bei weniger bezahlten Stunden,4 nehmen mehr Karriereunterbrechungen in
Kauf, haben weniger Beschäftigungsmöglichkeiten und werden nach wie vor weniger und
langsamer befördert. Während die Präsenz von Frauen in einigen höherwertigen Berufen wie
Gesundheit, Recht und Personalwesen deutlich zugenommen hat, bleibt der Anteil weiblicher
Ingenieure oder IKT-Fachleute gering.5 Und das, obwohl die Frauen zunehmend besser
qualifiziert sind und sogar die Männer in Bezug auf das Bildungsniveau übertreffen. Innerhalb der
häufigsten Berufskategorien überwiegen Frauen in der EU als Reinigungskräfte, Büroangestellte,

1

Der Begriff EU-28 bezieht sich auf die Daten der Europäischen Union unter Berücksichtigung der 28 Länder, aus
denen sie sich von 2013 bis 2020 zusammensetzte.
2
Beschäftigungsquoten im Jahr 2016 für die EU-28: 76,8 % für Männer und 65,3 % für Frauen.
3
Die Beschäftigung von Frauen stieg, ähnlich wie die der Männer, langsam aber stetig weiter an und erreichte im
dritten Quartal 2017 66,6 %.
4
Sixth European Working Conditions Survey, 2015. https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-workingconditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
5
“Gender segregation in education, training and the labour market.” Report des EIGE, 2017.
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf
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persönliche Betreuerinnen,
Sekretärinnen.6

Kindergärtnerinnen

und

Grundschullehrerinnen

sowie

Diskriminierung am Arbeitsplatz ist in der gesamten EU illegal. Dennoch ist ein
geschlechtsspezifisches Lohngefälle in allen 5 Ländern, die an diesem Projekt beteiligt sind, wie
auch im Rest der EU, eine Realität.7 Im Jahr 2017 verdienten Frauen in der EU über 16 % weniger
pro Stunde als Männer. Das bedeutet, dass Frauen für jeden 1€, den Männer verdienen, 0,84€
verdienen; oder anders ausgedrückt, dass Frauen im Vergleich zu Männern rund 2 Monate pro
Jahr umsonst arbeiten. Die gute Nachricht ist, dass sich die Situation größtenteils verbessert:
Nach Daten von Eurostat lag der Bruttostundenverdienst von Frauen im Jahr 2019 im
Durchschnitt 14,1 % unter dem der Männer in der EU.8 Der Gender Pay Gap ist jedoch kein
Indikator für die allgemeine Ungleichheit zwischen den Geschlechtern in der Arbeitswelt.
Wenn die Frauenbeschäftigungsquote
niedrig ist, ist das Lohngefälle in der
Regel geringer als der Durchschnitt,
wodurch das Ausmaß des Problems
verschleiert
wird.
Ein
hohes
Lohngefälle ist in der Regel
charakteristisch
für
einen
Arbeitsmarkt, auf dem Frauen
verstärkt in Teilzeitarbeit oder in
bestimmten Branchen/Berufen tätig
sind. Der Gender Pay Gap hingegen
berücksichtigt drei Arten von
Nachteilen, mit denen Frauen
konfrontiert
sind:
geringere
Stundenlöhne, weniger Stunden in
bezahlten Jobs und geringere
Beschäftigungsquoten (z. B. wenn sie
ihre Karriere unterbrechen, um sich um Kinder oder Angehörige zu kümmern).9 Nach den Daten
von Eurostat für das Jahr 2014 betrug das geschlechtsspezifische Verdienstgefälle in der EU-28
insgesamt 39,6 %, während es in Zypern 26,9 %, in Frankreich 31 %, in Spanien 35,7 %, in Italien
43,7 % und in Deutschland 45,2 % betrug.

6

“The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle.” OECD 2017. https://www.oecd.org/publications/the-pursuitof-gender-equality-9789264281318-en.htm
7
Definiert als der Unterschied im durchschnittlichen Bruttostundenlohn zwischen Männern und Frauen in der
gesamten Wirtschaft.
8
Statistiken zum Gender Pay Gap. Eurostat 2019. https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
9
Verstanden als die Differenz zwischen dem durchschnittlichen Jahresverdienst von Frauen und Männern.
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Laut dem Global Gender Gap Index von 2020, einer Rangliste zur Gleichstellung der Geschlechter
von 153 Ländern, stehen die 5 Projekt-Nationen wie folgt da: Spanien auf Platz 8, Deutschland
auf Platz 10, Frankreich auf Platz 15, Italien auf Platz 76 und zuletzt Zypern auf Platz 91. Der
regionale Rang (West-Europa und Nord-Amerika) ist: Spanien 6., Deutschland 7., Frankreich 9.,
mit Abstand gefolgt von Italien auf dem 19. und Zypern auf dem allerletzten Platz: 22. In Bezug
auf die Lohngleichheit für vergleichbare Arbeit lautet die Rangfolge: Deutschland 68., Zypern 93.,
Spanien 115., Italien 125. und schließlich Frankreich 127.10

10

Global Gender Gap Report, World Economic Forum 2020.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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Die Bedeutung von Netzwerken
Die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit von Frauen ist eine recht anspruchsvolle Aufgabe.
Daher müssen Organisationen, die sich mit diesem Bereich befassen, sehr starke Netzwerke mit
öffentlichen und privaten Akteuren aufbauen, die konkrete Unterstützung leisten können.
Nachfolgend werden einige Anregungen gegeben, wie man diese Unterstützungsnetzwerke
aufbaut, wie man Frauen während ihrer Bemühungen, in den Arbeitsmarkt einzutreten, motiviert
und wie man sie aktiv hält.

Für Lehrende
Lehrende, die mit Frauen arbeiten, können den potenziellen Weg auf dem Arbeitsmarkt oft gut
beeinflussen, indem sie Unterstützung im Prozess anbieten. Alle Partner von Pro-Women haben
Erfahrung in der Arbeit mit der Zielgruppe, sowohl aus dem aktuellen Projekt, aber auch aus
anderen Projekten. Im Folgenden stellen wir konkrete Möglichkeiten vor, wie Lehrende Frauen
der Zielgruppe helfen können, Netzwerke mit öffentlichen und privaten Stakeholdern und
Akteuren aufzubauen.
a) Organisieren Sie Vernetzungstreffen zwischen den Frauen und relevanten Akteuren und
Interessenvertreter:innen in dem Gebiet: Alle Partner von Pro-Women haben im Rahmen der
Piloterprobung des Kurses ein
Vernetzungstreffen zwischen den
Teilnehmerinnen und relevanten
Akteuren
im
Bereich
des
nachhaltigen Tourismus, Kulturerbe
und Kultur auf nationaler Ebene
durchgeführt. Die Ergebnisse dieser
Vernetzungstreffen waren sehr
positiv: Die Frauen hatten die
Möglichkeit,
sich
mit
Schlüsselpersonen
in
diesem
Bereich zu treffen, ihre Fragen zu
stellen und mehr darüber zu
erfahren, wie man ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt in diesem Bereich konkret erleichtern
kann. Die Wirkung solcher Netzwerktreffen ist von unschätzbarem Wert, da sie eine Plattform
bieten, auf der sich Frauen persönlich vorstellen und Wissen über bestehende Möglichkeiten
erlangen können.
b) Teilen Sie den Frauen unterstützenden Organisationen/Netzwerke/Institutionen usw. mit,
die verschiedene Schulungs- und Ausbildungsmöglichkeiten anbieten, die ihnen auf ihrem
Karriereweg potenziell helfen könnten. Bitten Sie sie, ihnen in den sozialen Medien zu folgen,
ihre Website zu besuchen oder sogar eine E-Mail zu schreiben, in der sie sich vorstellen und sie
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bitten, sie persönlich für relevante Möglichkeiten zu berücksichtigen, die sich in ihren
Organisationen ergeben. Es ist ein sehr wichtiger Schritt, sich aktiv mit unterstützenden
Organisationen in Verbindung zu setzen und Eigeninitiative zu zeigen. Dieses Engagement wird
von Organisationen—oder sogar von potenziellen zukünftigen Arbeitgeber:innen—sicherlich
geschätzt werden.
c) Schaffen Sie einen informellen Kommunikationskanal mit den Frauen und halten Sie ihn
aktiv! Der Trainerin des Zentrums für soziale Innovation hat eine Facebook-Gruppe mit allen
Teilnehmerinnen des nationalen Pilotprojekts eingerichtet, um eine direktere und informellere
Interaktion zu ermöglichen, die die Standard-E-Mail-Kommunikation während des Pilotprojekts
ergänzte. Die Erfahrung des Partners mit der Facebook-Gruppe zeigt, dass sich die Frauen
untereinander leichter vernetzten und
die
Möglichkeit
hatten,
sich
untereinander und mit der Trainerin für
alles, was mit dem Pilotprojekt und sogar
darüber
hinaus
zusammenhing,
auszutauschen. Darüber hinaus postet
die Trainerin in der Gruppe oft über
verschiedene Ausbildungs- und/oder
Karrieremöglichkeiten, die außerhalb des
Pro-Women-Projekts liegen, aber für das
Projektthema relevant sind und die die
Teilnehmerinnen interessieren oder
ihnen
bei
ihrem
Zugang
zum
Arbeitsmarkt helfen können. Die
Schaffung
eines
solchen
Kommunikationskanals,
der
einen
einfachen Austausch von Informationen
in verschiedenen Formaten (Texte, Links,
Fotos, Artikel, Instant Messaging etc.)
ermöglicht, eröffnet die Möglichkeit, die
Netzwerke der Frauen zu erweitern und sie mit Informationen zu versorgen, die sie sonst
vielleicht nicht wahrgenommen hätten. Es ist wichtig, dass die Trainer:in versucht, die Gruppe
aktiv zu halten und die Frauen zu ermutigen, ihre eigenen Inhalte zu posten, um die Gruppe
langfristig durch die Frauen selbst nachhaltig zu machen.
d) Nutzen Sie jede Gelegenheit bei externen Veranstaltungen mit Interessenvertreter:innen,
um für Projekte zu werben, die den Zugang von Frauen zum Arbeitsmarkt betreffen. Bewerben
Sie relevante Projekte, z. B. durch Projektbroschüren, Website, Social-Media-Seiten usw. bei
jeder Gelegenheit, die Sie haben. Die Partner von Pro-Women haben das Projekt in
verschiedenen externen Veranstaltungen und/oder Online-Schulungen vorgestellt und so seine
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Verbreitung maximiert, aber auch die Möglichkeiten der Stakeholder, sich aktiv mit dem Projekt
und den teilnehmenden Frauen auseinanderzusetzen.
e) Bereiten Sie ein informatives Infopaket über das Projekt vor und senden Sie es an relevante
Interessengruppen und Akteure, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Auf diese
Weise erhalten die Akteure einen schnellen Einblick, worum es in dem Projekt geht und wie sie
selbst aktiv werden und mit den Frauen in Kontakt kommen können. Stellen Sie sicher, dass Sie
Ihre Kontaktdaten angeben, für den Fall, dass ein Stakeholder weiter mit Ihnen kommunizieren
und spezifische Fragen zum Projekt stellen möchte.

Für die Teilnehmerinnen
Für Organisationen und Personen, die mit Frauen in einer prekären Lage arbeiten, ist es sehr
wichtig, Vernetzungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Genauso wichtig ist es jedoch, dass diese
Frauen ihre eigenen Vernetzungsinitiativen initiieren, indem sie jede Gelegenheit dazu nutzen.
Im Folgenden stellen wir einige wichtige Möglichkeiten vor, wie Frauen ihr eigenes Netzwerk
aufbauen und ihre Beschäftigungsfähigkeit sowie ihre berufliche Entwicklung fördern können.
a) Erstellen Sie eine Liste der wichtigsten Organisationen/Unternehmen/Institutionen usw.,
von denen Sie glauben, dass sie Sie in Ihrer Karriere voranbringen könnten und/oder einen
idealen zukünftigen Arbeitgeber darstellen würden. Folgen Sie ihnen in den sozialen Medien, um
ständig über die aktuellen Angebote zu Ausbildungs- oder Karrieremöglichkeiten informiert zu
sein. Melden Sie sich für Newsletter an, besuchen Sie Website, um mehr zu erfahren, schreiben
Sie eine E-Mail. Verschaffen Sie Ihrer Stimme Gehör!
b) Falls Sie es noch nicht getan haben, erstellen Sie ein LinkedIn-Profil. Es ist kostenlos und wird
Ihnen als Visitenkarte dienen, um Ihre Fähigkeiten, Erfahrungen, ehrenamtliche Arbeit und
andere Leistungen in beruflichen Netzwerke zu demonstrieren. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr
Profil aktuell halten, dass Sie Verbindungen mit anderen Menschen in Ihrem Bereich herstellen
und dass Sie professionell auftreten. Eine Anleitung zum Erstellen eines LinkedIn-Profils finden
Sie hier.
c) Nehmen Sie regelmäßig an Veranstaltungen teil. Stellen Sie sicher, dass Sie regelmäßig an
verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen, die für Ihr Arbeits-/Interessengebiet relevant sind
und bei denen Sie die Möglichkeit haben, wichtige Interessenvertreter:innen und Menschen zu
treffen, die Ihnen auf Ihrem beruflichen Weg helfen könnten. Wenn Sie Visitenkarten haben,
tragen Sie auf jeden Fall welche bei sich und sprechen Sie mit den Leuten. Die Covid-19 Pandemie
hat es schwierig gemacht, an physischen Veranstaltungen teilzunehmen und die Welt gewöhnt
sich an Online-Events – und auch diese bieten gute Möglichkeiten, Leute zu treffen und Ihr
Netzwerk zu erweitern. Aber stellen Sie sicher, dass Sie sich Gehör verschaffen, da es schwieriger
ist, Leute in einer virtuellen Umgebung zu treffen. Schreiben Sie zum Beispiel eine Nachricht in
den Chat des Meetings mit Ihren Kontaktdaten und was Sie tun, damit die anderen Leute wissen,
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dass Sie für Networking offen sind. Versuchen Sie auch, die Kontaktdaten der anderen
Teilnehmer:innen zu bekommen und nach einer Veranstaltung in Kontakt zu treten. Wenn eine
Redner:in Ihre Neugierde geweckt hat und Sie denken, dass sie eine gute potenzielle Kolleg:in
wäre, können Sie sich mit ihr auf LinkedIn verbinden: Suchen Sie einfach nach ihrem Namen
d) Treffen Sie andere gleichgesinnte Frauen, die vielleicht vor den gleichen Herausforderungen
stehen wie Sie. Etwas alleine zu tun und die Unterstützung von Menschen zu haben, die sich in
einer ähnlichen Situation wie Sie befinden, ist
ein großer Unterschied. Während es in
Ordnung ist, gern alleine zu arbeiten
und/oder zu sein, brauchen wir alle
manchmal die Unterstützung von anderen
Menschen - und das genauso in Ordnung!
Versuchen
Sie,
andere
Frauen
kennenzulernen, mit denen Sie vielleicht eine
langfristige Zusammenarbeit oder sogar
Freundschaft eingehen könnten. Die Arbeit im
Team, die unterschiedlichen Sichtweisen und
die verschiedenen Hintergründe können Ihre
berufliche Entwicklung potenziell fördern und
zu Projekten führen, von denen Sie nicht wussten, dass sie möglich sind. Laut einer Studie der
Kellogg School of Management haben Frauen, die starke Netzwerke mit anderen Frauen bilden,
in denen sie Karriereratschläge austauschen können, eine fast dreimal so hohe
Wahrscheinlichkeit, einen besseren Job zu bekommen als Frauen, die dieses
Unterstützungssystem nicht haben.
Im Fall des Pro-Women-Projekts hatten die
Frauen in allen Partnerländern die
Möglichkeit, andere Frauen zu treffen und
Gruppen in der Atlas-Entwicklungsaktivität
zu bilden. Die Frauen wurden in Gruppen
eingeteilt, wobei jede Gruppe eine
Reiseroute entwickelte. Sie haben effizient
zusammengearbeitet,
untereinander
kommuniziert und sich sogar in ihrer eigenen
Zeit getroffen, um die Reiserouten zu
entwickeln. Dies zeigt ein starkes
Engagement der Frauen und die Bereitschaft,
enge Netzwerke mit anderen zu bilden, um
für ein gemeinsames Ziel zusammenzuarbeiten.
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Hilfe, Unterstützung und Beratung anbieten
Bei der Arbeit mit einer Gruppe sollte die Trainer:in immer ein Gleichgewicht zwischen der
Gruppendynamik und den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Frauen finden. Im Folgenden
zeigen wir einige entscheidende Techniken, die die Lehrenden bei der Arbeit sowohl mit
Frauengruppen als auch mit Einzelpersonen beachten sollte.
Beziehung aufbauen, Grenzen setzen
Um eine erfolgreiche Beziehung mit der Gruppe und den einzelnen Teilnehmerinnen aufzubauen,
ist es wichtig, dass der Zyklus mit einer "Einrichtungsphase" und mit Vertrauen beginnt. Diese
sollte genutzt werden, um den Zweck des Programms klar festzulegen, den Prozess und den
Inhalt zu erklären, Rollen zu besprechen, Erwartungen zu managen und Grenzen zu setzen.
Stellen Sie beim ersten Treffen sicher, dass Sie die Ziele des Programms, das Sie verfolgen,
darlegen, den Prozess sowie die Erwartungen an die Frauen erklären. Als Trainer:in ist es wichtig,
einige grundlegende Informationen über sich selbst zu geben und die Frauen um einige
Hintergrundinformationen zu bitten: wer sie sind, was sie tun, ihren beruflichen Hintergrund,
was sie gerne tun und was sie von dem Programm erwarten. Besprechen Sie ihre Erwartungen
und schauen Sie, wie Sie einen Plan für zukünftige Treffen erstellen können.
Ziele setzen und die Teilnehmerinnen anleiten
Für einen effektiven Kurs sollten Sie in der Lage sein, die Frauen angemessen anzuleiten. Das
Schlüsselwort ist hier "angemessen" - das heißt, ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und die
Fortschritte zu machen, die sie machen wollen. Ein Teil der Aufgabe wird darin bestehen, sie auf
geeignete Ressourcen und andere Informationsquellen/Netzwerke zu verweisen, die für das
Programm und ihre Ziele relevant sind.
Stellen Sie in einem ersten Schritt sicher, dass die Ziele der Frauen von Beginn des Programms an
klar festgelegt sind. Stellen Sie fest, was die Frauen bereits wissen und versuchen Sie, eventuelle
Lücken zu identifizieren. Wenn sie zum Beispiel ein eigenes Unternehmen im Tourismusbereich
gründen wollen, aber nicht wissen, wie und wo sie anfangen sollen, verweisen Sie sie auf
entsprechende Informationsquellen, die ihnen helfen können: staatliche Förderprogramme,
Start-up-Communities im Internet, die kostenlos sind und Vernetzungsmöglichkeiten bieten,
Organisationen, die Frauen bei der Unternehmensgründung helfen, usw. Sobald Lücken
auftauchen, unterstützen Sie die Frauen dabei, ihr Wissen und ihr Verständnis von Systemen und
Prozessen zu verbessern und stellen ihnen Referenzen und/oder Ressourcen zur Verfügung, die
ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen.
Aktives Zuhören
Aktives Zuhören ist eine hochentwickelte Fähigkeit und ist für eine Gruppenleitung unerlässlich.
Aktives Zuhören ist eine Technik, bei der sich die Zuhörer:in voll konzentriert, um zu verstehen,
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zu reagieren und sich an das Gesagte zu erinnern. Zuhören dient hier, Muster, Probleme und
Herausforderungen für Ihre Gruppe und Einzelpersonen wirklich zu verstehen und zu
identifizieren.
Entwickeln Sie das aktive Zuhören als Technik von der ersten Sitzung an mit Ihrer Gruppe.
Während Sie zuhören, machen Sie sich Notizen (gedanklich oder wörtlich) zu allen Mustern oder
Themen, von denen Sie denken, dass es sinnvoll wäre, sie zu verfolgen. Vermeiden Sie die
Rednerinnen zu unterbrechen, übermäßiges Mitgefühl zu zeigen oder eigene Geschichten zu
erzählen - es sei denn, Sie sind sich absolut sicher, dass diese einen Mehrwert für die Diskussion
darstellen. Üben Sie sich in der Kunst, wirklich präsent und achtsam zu sein: Bieten Sie
nonverbales Engagement durch Nicken, Augenkontakt, Gestik, Sitzposition, konzentrieren Sie
sich ganz auf die Rednerinnen und vermeiden Sie ablenkende eigene Gedanken. Nutzen Sie die
Fähigkeiten des Zusammenfassens und Klärens, um sicherzustellen, dass Sie richtig "gehört"
haben.
Effektives Fragen
Effektives Fragen ermöglicht es der Gruppe, mit der
Sie arbeiten, Bedenken und Gedanken zu erkunden.
Als Trainer:in sollten Sie sich darüber im Klaren sein,
warum Sie eine bestimmte Frage stellen - ist es, um
mehr Informationen zu erhalten, um Einblicke zu
bieten, um besser zu verstehen, um die Gruppe zu
einer eigenen Lösung zu bewegen?
Achten Sie darauf, dass Sie offene Fragen stellen und
sich über den Zweck der Frage im Klaren sind. Stellen
Sie Fragen, die das Denken der Gruppe
herausfordern. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie
Fragen stellen, die es der Gruppe ermöglichen, ihre
eigene Lösung zu entwickeln. Achten Sie darauf, dass
Sie Ihren Teilnehmerinnen genügend Zeit und Raum
geben, um Fragen zu stellen. Überprüfen Sie Ihre
Notizen von jeder Sitzung auf Folgefragen für die
nächste Sitzung.
Effektives Feedback
Beim Feedback geht es darum, die Äußerungen einer Person oder Gruppe, mit der Sie arbeiten,
zu verdeutlichen und zusammenzufassen. Es kann für jemanden sehr hilfreich sein, die eigenen
Worte ‚zurück zu hören‘, um Gedanken anders zu beleuchten und neue Möglichkeiten zu
entdecken. Feedback wird auch verwendet, um Fortschritte aufzuzeigen und neue Ziele zu
setzen. Effektives Feedback zu geben, ist eine wichtige Fähigkeit für eine Trainer:in.
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Fassen Sie im Feedback Aussagen Ihrer Gruppe zusammen, z. B.: „Sie haben xxxxx gesagt. Ist das
richtig?“ Stellen Sie sicher, dass Sie Klärungsfragen oder -strategien verwenden, um Ihr eigenes
Verständnis dessen, was die Person sagte, zu überprüfen, z. B. „Nur um sicher zu sein, bedeutet
das...?“ Eine weitere gute Strategie ist, die Gruppe zu bitten, das Gesagte noch einmal für sich
selbst zusammenzufassen, z. B. "Könnten Sie mir das noch einmal erklären?“ Nutzen Sie das
Feedback, um Erfolge Ihrer Gruppe zu feiern, aber auch, um sie gegebenenfalls herauszufordern.
Das Feedback sollte objektiv, nicht wertend und immer konstruktiv sein.
Sitzungen effektiv beenden
Unabhängig von dem Programm, mit dem Sie arbeiten, sollte jede Sitzung einem ähnlichen
Muster folgen: planen, durchführen, überprüfen, planen, durchführen, überprüfen. Das Ende
jeder Sitzung sollte sehr klar und deutlich sein, sowohl für die Trainer:in als auch für die
Teilnehmer:innen. Am Ende des Programms sollten die Teilnehmer:innen eine klare Richtung
haben, wie sie weiter vorgehen können.
Im Folgenden finden Sie eine Tabelle mit einigen Do's und Don'ts, die Sie beachten sollten, wenn
Sie entweder mit einer Gruppe von Frauen oder mit einzelnen Frauen arbeiten.

Do’s
Alle Sitzungen gut vorbereiten

Zeit effektiv verwalten
Aktiv zuhören

Don’ts
Viele persönliche Anekdoten erzählen

Die Unterhaltungen dominieren
Negativ sein

Unterstützen und lösungsorientiert handeln

Denken, Sie hätten alle Antworten

Informationen und Ressourcen bereitstellen

Zu viel versprechen und zu wenig halten

Aufschlussreiche offene Fragen stellen

Übermäßig vertraut mit der Gruppe
umgehen

Einfühlsam sein und Verständnis für die
Herausforderungen Ihrer Gruppe gegenüber
sein

Zu spät zu Ihren Sitzungen kommen
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Förderung von Frauen durch
Kompetenzentwicklung im Tourismussektor
Eines der Kernziele des Pro-Women-Projekts war es, Frauen durch Schulungen mit neuen
Fähigkeiten auszustatten, um ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt des Tourismussektors zu
erleichtern. Zu diesem Zweck entwickelte das Projekt das Intellektuelle Output 2, ein
Lernkurspaket zur Verbesserung der Kompetenzen von Frauen und zur Förderung ihrer
Beschäftigungsmöglichkeiten im Tourismusbereich. Dieses Lernkurspaket besteht aus insgesamt
sieben Modulen:
Modul 1 – Vorbereitungsmodul
Im Vorbereitungsmodul lernen die Teilnehmerinnen das Kurspaket, seine Ziele und wichtigsten
Trainingskonzepte kennen. Sie können sich mit spannenden Ansätzen wie Parish Maps vertraut
machen und bereits erste Ideen entwickeln. Durch Übungen und Selbstreflektion lernen sie,
eigene Ressourcen und Kompetenzen zu erkennen und zu erweitern.
Modul 2 – Computerkenntnisse
In diesem Modul lernen die Teilnehmerinnen die grundlegenden Computerkenntnisse, die Sie für
die Aufnahme ihrer Arbeit als Kulturfördererin im regionalen Tourismus benötigen. Dazu gehören
die allgemeine Benutzung eines Computers, Online-Recherche, Bewusstsein für Netiquette,
Privatsphäre und Urheberrecht sowie grundlegende Bildbearbeitung. Sie machen sich außerdem
mit den Karten für Stadtrouten vertraut und führen erste Recherchen über mögliche Routen
durch.
Modul 3 – Elemente der Geschichte, Kunst und Kultur
In diesem Modul lernen die Teilnehmerinnen die “Werkzeuge” kennen, die notwendig sind, um
die Bedeutung der örtlichen Geschichte, Kunst und Kultur in ihrem Leben und in ihrer Umgebung
zu erkennen und zu verstehen. Es geht um die Frage: Wer erzählt eigentlich Geschichte und
warum ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen?
Modul 4 – Kommunikation und Marketing
Kommunikation ist ein Schlüsselelement in vielen Lebensbereichen. Dieses Modul vermittelt die
notwendigen Kommunikations-Kompetenzen für eine erfolgreiche Unternehmensgründung,
aber auch allgemeines Wissen zu Kommunikation und Netzwerken.
Modul 5 – Die Region lesen und erfassen
In diesem Modul können die Teilnehmerinnen nun ihr bisher erworbenes Wissen anwenden: Sie
arbeiten eigene Reiserouten aus, die im ProWomen-Atlas gemeinsam mit den Routen anderer
Frauen aus den europäischen Partnerländern veröffentlicht wurden.
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Zunächst wurden die Routen auf der Grundlage des historischen, kulturellen und
naturräumlichen Erbes der Region erstellt. Dann erprobten die Teilnehmerinnen die
ausgewählten Routen selbst auf ihre Umsetzbarkeit für verschiedene Gruppen.
Modul 6 – Gruppen leiten, Veranstaltungen organisieren
Dieses Modul vermittelt Ihnen Grundkenntnisse in Veranstaltungsplanung und die nötigen
Kompetenzen, die Sie für die erfolgreiche Organisation und Durchführung von Aktivitäten, die
auf die Bedürfnisse verschiedener Gruppen zugeschnitten sind, benötigen.
Modul 7 – Erwerbstätigkeit und Selbstständigkeit
Das letzte Modul des Kurses zielt darauf ab, Frauen mit Fähigkeiten zur Arbeitssuche sowie zur
Gründung ihres eigenen Unternehmens auszustatten. Konkret zeigt das Modul, wie man einen
erfolgreichen Lebenslauf erstellt, wie man nach einem Job sucht, wie man eine Geschäftsidee
formuliert und wie man sie umsetzt.
Alle Module wurden
konzipiert und
entwickelt, um den
Einstieg von Frauen in
den Tourismussektor
zu ermöglichen, aber
auch, um Frauen mit
den notwendigen
Werkzeugen
auszustatten, um ihr
eigenes
Projekt/Unternehmen
im Tourismussektor zu
gründen. Daher wurde
ein ganzheitlicher
Ansatz verfolgt, um sicherzustellen, dass der Kurs eine breite Palette von Elementen abdeckt,
die auf die Bedürfnisse der Frauen als Gruppe, aber auch als Einzelpersonen eingehen. Das
Hauptziel des Kurses war es, die Frauen zu befähigen und sie dabei zu unterstützen, die Rolle
der Kulturförderin zu erfüllen.11

11

Das Lernpaket sollte mit etwa 15 Frauen in jedem Partnerland erprobt werden. Aufgrund von COVID-19Beschränkungen und Sicherheitsmaßnahmen führte die Mehrheit der Partner die Pilotierung jedoch online durch,
über einen Moodle-Kurs, der von dem deutschen Partner Wisamar eingerichtet wurde, ergänzt durch virtuelle
Treffen mit den Frauen. Im Fall der beiden italienischen Partner organisierte jeder Partner einen Kurs in seinem
eigenen Gebiet: SANSAT in Rom und Obiettivo Famiglia in Gela, Sizilien.
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Nachhaltiger Tourismus und COVID-19
Seit Ausbruch des Corona-Virus 2019 in Wuhan, China, befindet sich die Welt durch die COVID19-Pandemie in einer beispiellosen globalen gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen
Notlage, trotz der Einführung mehrerer Impfstoffe weltweit. Zweifellos gehören der Reise- und
Tourismussektor zu den am stärksten betroffenen Bereichen, da Flugzeuge am Boden bleiben,
Hotels geschlossen werden und in praktisch allen Ländern der Welt Reisebeschränkungen
verhängt wurden, insbesondere im Jahr 2020.

Via: https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020
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Während sich die Welt um eine Wiederbelebung des Tourismus bemüht, betont die
Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO), dass es jetzt noch wichtiger ist,
sich in diesem Prozess auf die Grundlage nachhaltiger und umweltfreundlicher Praktiken zu
konzentrieren, was mit einem langfristigen Plan einhergeht, sodass sowohl Tourismus als auch
die lokalen Gemeinschaften davon profitieren. Die UNWTO betont die untrennbare Verbindung
zwischen dem Tourismus und den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung, und dass die Stärkung
der Frauen in diesem Bereich ein Schlüssel zur Wiederbelebung des Tourismus in der Post-Covid19-Ära ist.
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Der Tourismus spielt eine zentrale Rolle bei der Erreichung der Nachhaltigkeits- Ziele, die im
Mittelpunkt der Agenda 2030 stehen—insbesondere bei den Verpflichtungen zur Gleichstellung
der Geschlechter und zur Stärkung der Rolle der Frau im Rahmen des Ziels 5 für nachhaltige
Entwicklung.
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Wussten Sie schon…?
•
•
•

In den meisten Regionen der Welt sind machen Frauen die Mehrheit der Beschäftigten
im Tourismus aus.
Frauen sind in der Regel in den am schlechtesten bezahlten und am wenigsten
angesehenen Jobs im Tourismus tätig.
Frauen leisten einen großen Teil der unbezahlten Arbeit in touristischen
Familienbetrieben.

Als UN-Sonderorganisation im Bereich Tourismus setzt sich die UNWTO dafür ein, die positiven
Auswirkungen der Tourismusentwicklung auf das Leben von Frauen zu verstärken und damit
einen Beitrag zur Erreichung des fünften Ziels für nachhaltige Entwicklung zu leisten. Das erklärte
Ziel ist, „die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen und alle Frauen und Mädchen zu
stärken.“12 Seit 2007 arbeitet die UNWTO über ihre Abteilung für Ethik, Kultur und soziale
Verantwortung in Partnerschaft mit UN Women und einer Reihe von externen Partnern auf der
ganzen Welt daran, Geschlechterfragen in den Vordergrund des Tourismussektors zu rücken, die
Gleichstellung der Geschlechter und die Ermächtigung von Frauen zu fördern und die
Mitgliedsstaaten zu ermutigen, Geschlechterfragen in ihre jeweilige Tourismuspolitik
einzubeziehen. 13
Nach der Etablierung der UN Nachhaltigkeitsziele hat die UNWTO die Online-Plattform “Tourism
4 SDGs” ins Leben gerufen, eine Co-Creation-Plattform für alle, die den Tourismus im Hinblick auf
die Agenda 2030 zum Thema machen wollen. Die Plattform vereint an einem zentralen Punkt
unter anderem Forschungsansätze, Bildung und Training, Veranstaltungen, Initiativen,
Strategiepapiere, CSR und Geschichten von Unternehmen.

12
13

Weitere Informationen: https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
Weitere Informationen: https://www.unwomen.org/en
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Unternehmertum im nachhaltigen Tourismus:
Handlungsmöglichkeiten
Laut UNWTO ist nachhaltiger Tourismus definiert als „Tourismus, der seine gegenwärtigen und
zukünftigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen voll berücksichtigt und
dabei die Bedürfnisse der Besucher, der Industrie, der Umwelt und der Gastgebergemeinden
berücksichtigt“.14
Richtlinien
und
Managementpraktiken
für
eine
nachhaltige
Tourismusentwicklung sind auf alle Formen des Tourismus in allen Arten von Reisezielen
anwendbar,
einschließlich
des
Massentourismus
und
der
verschiedenen
Nischentourismussegmente. Die Prinzipien der Nachhaltigkeit beziehen sich auf die
ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Aspekte der Tourismusentwicklung, und es
muss ein angemessenes Gleichgewicht zwischen diesen drei Dimensionen hergestellt werden,
um die langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten.
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte sollte nachhaltiger Tourismus:
•

•

•

jene Umweltressourcen optimal nutzen, die ein Schlüsselelement für die Entwicklung des
Tourismus darstellen, indem sie wesentliche ökologische Prozesse aufrechterhalten und
dazu beitragen, das natürliche Erbe und die biologische Vielfalt zu erhalten.
die soziokulturelle Authentizität der Gastgemeinden respektieren, ihr lebendiges
kulturelles Erbe und ihre traditionellen Werte erhalten und zu interkulturellem
Verständnis und Toleranz beitragen.
einen tragfähigen, langfristigen Wirtschaftsbetrieb sicherstellen, der allen Beteiligten
einen fair verteilten sozioökonomischen Nutzen bringt, einschließlich stabiler
Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten und sozialer Dienste für die
Gastgemeinden, und der zur Armutsbekämpfung beiträgt.

Eine nachhaltige Tourismusentwicklung erfordert die informierte Beteiligung aller relevanten
Interessengruppen sowie eine starke politische Führung, um eine breite Beteiligung und
Konsensbildung zu gewährleisten. Die Entwicklung von nachhaltigem Tourismus ist ein
kontinuierlicher Prozess, der eine ständige Überwachung der Auswirkungen und die Einführung
notwendiger Präventiv- und/oder Korrekturmaßnahmen erfordert. Nachhaltiger Tourismus
sollte auch nach der Zufriedenheit der Tourist:innen streben und ihnen sinnvolle Erfahrungen

14

Quelle: Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP and UNWTO, 2005, p.11-12
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bieten, ihr Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen schärfen und nachhaltige Tourismuspraktiken
bei ihnen fördern.

Unterstützungsangebote für (soziales) Unternehmertum im
Bereich des nachhaltigen Tourismus
Die EU unternimmt bereits Anstrengungen, den nachhaltigen Tourismus in den Mitgliedsstaaten
zu fördern und die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 zu erreichen. Allerdings gibt es in den
verschiedenen EU-Mitgliedstaaten unterschiedliche Unterstützungsangebote für nachhaltigen
Tourismus und die Stärkung von Frauen in diesem Bereich. Im Folgenden geben wir einen kurzen
Überblick über den rechtlichen Rahmen in Bezug auf soziales Unternehmertum in Deutschland
sowie eine Reihe von relevanten Unterstützungsangeboten15. Informationen zu Bedingungen
und Unterstützung in den weiteren Partnerländern finden Sie in der englischen Version dieses
Handbuchs auf der Projektwebseite.

Soziales Unternehmertum in Deutschland
Für viele, die Deutschland mit dem Rheinischen Kapitalismus, der Sozialen Marktwirtschaft und
im weiteren Sinne mit sozialer Innovation verbinden, mag es überraschend sein, dass es
hierzulande im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern keine offizielle staatliche Definition
von „sozialem Unternehmertum“ gibt.16 Trotz staatlicher Erklärungen, dass soziales
Unternehmertum eine wichtige Rolle bei der Lösung aktueller sozialer und gesellschaftlicher
Herausforderungen spielt, gibt es weder einen rechtlichen noch einen politischen Rahmen, der
auf soziales Unternehmertum zugeschnitten ist. Zudem besteht für Sozialunternehmen in
Deutschland ein weit verbreitetes Dilemma, wenn es um staatliche Fördermittel geht: Für die
Wirtschaftsförderung gelten sie oft als „zu sozial“ und für die Sozialförderung als zu
unternehmerisch und kommerziell.17
Hier muss die rechtliche Struktur in den Blick genommen werden. In Deutschland haben
Sozialunternehmen keine eigene, eindeutige Rechtsform „Soziales Unternehmertum,“ sondern
können alle Arten von Rechtsformen haben. Teilweise hängt dies von der Haupteinnahmequelle
und dem Gewicht der Gewinne gegenüber dem Gewicht der sozialen Wirkungen ab. Wenn Sie
keine Gewinnorientierung und nur eine soziale Mission haben, sind die Non-Profit-Optionen:
•
•

eingetragener Verein (e.V.), wenn Sie mindestens sieben Mitglieder und kein Startkapital
haben
gemeinnützige Genossenschaft, wenn Sie kein Startkapital haben und eine hohe Beteiligung
der Akteure wünschen

15

Definition der Unterstützungsdienste: NRO, Organisationen, Finanzierungsmöglichkeiten für Start-ups, Rahmen
für soziales Unternehmertum.
16
https://www.send-ev.de/wp-content/uploads/2021/03/definition_socialentrepreneurship.pdf
17
https://www.deutschlandfunk.de/soziales-unternehmertum-wie-soziale-startupsdie.680.de.html?dram:article_id=464460
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•

gGmbH, gUG und gAG, wenn Sie allein (oder als Team) über Kapital verfügen

Wenn Sie eine For-Profit-Ausrichtung mit sozialem Auftrag haben:
•

GmbH, UG, AG: als Team oder allein und mit Startkapital

Vorteile einer gemeinnützigen Rechtsform sind Steuerbefreiungen oder -ermäßigungen, eine
klare Anerkennung des sozialen Zwecks Ihres Unternehmens und die Reputation als „die Guten“,
der Zugang zu bestimmten Fördermitteln und die Möglichkeiten, Spenden zu sammeln und
Fundraising zu betreiben. Nachteile sind, dass Sie Ihre Gemeinnützigkeit alle drei Jahre
nachweisen müssen, aufwändige Dokumentation gegenüber dem Finanzamt, generell mehr
Bürokratie, eine umständliche Antragstellung, wenig Attraktivität für Investoren, Kapitalverlust
der Gründer:innen, unternehmerische Einschränkungen und eine fehlende unternehmerische
Außenwahrnehmung.18
Sehr informative Quellen:
BMWi (2018): Praxisleitfaden Soziales Unternehmertum
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/praxisleitfaden-sozialesunternehmertum.pdf?__blob=publicationFile&v=23
Social Entrepreneurship Akademie:
Diese Organisation bietet Unterstützung bei der Gründung und Realisierung von
Sozialunternehmen. Sie bietet Beratung und Online-Bildungsmaterial an. Außerdem bietet sie ein
Netzwerk für zukünftige und aktuelle Sozialunternehmer.
https://seakademie.org/
Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland:
Dies ist eine Interessengruppe für soziales Unternehmertum in Deutschland. Ihre Website bietet
Bildungs- und Informationsressourcen für Menschen, die daran interessiert sind, soziale
Unternehmer zu werden.
https://www.send-ev.de/social-entrepreneurship/

18

https://www.fuer-gruender.de/wissen/geschaeftsidee-finden/how-to-startup/social-entrepreneurship/
und
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/praxisleitfaden-sozialesunternehmertum.pdf?__blob=publicationFile&v=23 p. 33
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Weitere Informationen zu sozialem Unternehmertum in Deutschland:
https://www.ashoka.org/de
https://www.deutschlandfunk.de/soziales-unternehmertum-wie-soziale-startupsdie.680.de.html?dram:article_id=464460
https://www.deutschlandfunk.de/dlf-audioarchiv.2386.de.html?drau%5Bsubmit%5D=1&drau%5Bsearchterm%5D=social+entrepreneurshi
p&drau%5Bfrom%5D=&drau%5Bto%5D=&drau%5Bbroadcast_id%5D=
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-DokumenteStudien-und-Materialien/Social-Entrepreneurship-in-Deutschland-LF.pdf
https://www.fuer-gruender.de/wissen/geschaeftsidee-finden/how-to-startup/socialentrepreneurship/
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Unterstützungsangebote in Deutschland:
1. BMWi – Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Förderdatenbank: Bund, Länder und
EU. Förderprogramme und Finanzhilfen.
Dies ist eine große Datenbank, in der Sie alle verfügbaren Förderprogramme und Zuschüsse aus
Landes-, Bundes- und EU-Quellen durchsuchen können. Außerdem gibt es eine Liste von
Förderorganisationen. In der Suchmaske können Sie das Themenfeld (z. B. Gleichstellung,
Nachhaltigkeit oder Tourismus) und den geografischen Standort (viele Förderungen sind auf
Landesebene) verfeinern.
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Foerderprogramme/foerderprogramme.html

2. Forum anders Reisen
Dieses Forum ist eine Dachorganisation, in der sich mehr als (meist deutsche, aber nicht
ausschließlich) 100 Reiseveranstalter zusammengeschlossen haben, um einen ökologisch und
sozial nachhaltigen Tourismus zu fördern. Das Forum bietet eine politische Vertretung seiner
Mitglieder und ein Zertifizierungssystem. Es dient als Netzwerkplattform zum Erfahrungs- und
Informationsaustausch. Darüber hinaus haben die Mitglieder Zugang zu Versicherungen zu
vergünstigten Konditionen, erhalten regelmäßig rechtliche Updates, haben Zugang zu einigen
Software-Tools und können von einem großen Kundenstamm profitieren.
https://forumandersreisen.de/startseite/aktuelles/

3. kate - Umwelt & Entwicklung
Diese Non-Profit-Organisation bietet Beratungsdienstleistungen im Bereich des nachhaltigen
Tourismus, der sozialen Verantwortung von Unternehmen und der nachhaltigen
Entwicklungsziele an. Außerdem bietet sie Bildungsressourcen an und führt Projekte zum Thema
Nachhaltigkeit durch.
https://www.kate-stuttgart.org/

4. ZENAT: Zentrum für nachhaltigen Tourismus
ZENAT ist ein Zusammenschluss von Tourismusexperten an der Hochschule für nachhaltige
Entwicklung Eberswalde. Sie entwickeln und führen drittmittelfinanzierte Projekte durch. Für
Praktiker:innen bieten sie (Online-)Weiterbildungen, Trainings und Qualifizierungen, wie
Seminare und Workshops, im Bereich des nachhaltigen Tourismus an.
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https://www.zenat-tourismus.de/
5. TourCert
Diese Organisation bietet Zertifizierungen für nachhaltigen Tourismus an. Darüber hinaus bietet
sie Beratung (kostenpflichtig) und Bildungsressourcen (teilweise kostenlos) an, um die
Entwicklung und das Management von nachhaltigen Tourismuskonzepten zu unterstützen.
https://www.tourcert.org/
6. Tourism 2030 (DestiNet Services)
Dies ist ein Portal für nachhaltigen Tourismus weltweit und UN-Partner für nachhaltige
Entwicklung. Dieses Netzwerk bietet ein breites Spektrum an Informationen zum Thema
nachhaltiger Tourismus, wie z.B. Online-Kurse, Übersicht über relevante Organisationen,
Netzwerke, Best-Practice-Beispiele und Karten. Die Perspektive ist global, aber sie enthält
wichtige Informationen für das deutschsprachige Publikum. Leider ist die Seite nur auf Englisch
verfügbar, obwohl es einige deutschsprachige Ressourcen darin gibt.
https://destinet.eu/
7. Ökologischer Tourismus in Europa e.V.
Dieser Verein bietet ein Forum für Praktiker:innen (auch NGOs) des ökologisch und sozial
nachhaltigen Tourismus. Sie sind seit vielen Jahren im nachhaltigen Tourismus in Deutschland
und Europa aktiv und das Team bietet Beratungen an. Ihre Website bietet Informationen und
Publikationen, außerdem führen sie Projekte im Bereich des ökologisch -verantwortlichen
Tourismus durch.
https://www.oete.de/index.php/de/
8. Wissensportal Nachhaltige Reiseziele
Dabei handelt es sich um eine Initiative mehrerer deutscher Tourismusorganisationen wie
TourCert oder kate, die vom BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) gefördert
wird. Sie bietet ein Netzwerk zum Informationsaustausch und will den nachhaltigen Tourismus in
Deutschland fördern. Die Website bietet nur einige frei zugängliche Ressourcen, jedoch haben
Mitglieder Zugang zu einem "Think Tank" des nachhaltigen Tourismus.
https://www.wissensportal-nachhaltige-reiseziele.de/
9. Naturfreunde Internationale: Nachhaltiger Tourismus
Ihre Website bietet einen Bereich über nachhaltigen Tourismus und Publikationen. Darunter eine
Publikation über Frauen im Tourismus.
https://www.nf-int.org/themen/nachhaltiger-tourismus
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10. WomenFairTravel
Dieser Reiseveranstalter bietet keine Betreuungsleistungen an, kann aber als Good-PracticeBeispiel für ein Frauen-orientiertes Reisebüro mit ökologisch und sozial nachhaltigem Profil
gelten. Ihr Angebot reicht von Rad-, Wander- oder Wassertourismus bis hin zu AchtsamkeitsRetreats, des Fastens und des Yogas. Es ist Reisen von Frauen für Frauen in ganz Deutschland,
Europa und einigen anderen Ländern.
https://www.womenfairtravel.com/
11. GATE - Netzwerk, Tourismus, Kultur e.V.
Der Fokus des Vereins liegt auf sozial und ökologisch verantwortungsvollem Reisen mit einer
Orientierung an ethnologischen Perspektiven, um einen Dialog zwischen Reisenden und
Einheimischen zu schaffen. Er organisiert Veranstaltungen und bietet Informationen, die die
Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus fördern sollen.
http://www.gate-tourismus.de/
12. Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V.
Der Verein setzt sich für einen Tourismus ein, in dem Menschenwürde, Sicherheit und
Gerechtigkeit im Mittelpunkt stehen und der Dialog und Respekt fördert. Deshalb erarbeitet er
Konzepte für einen nachhaltigen Tourismus, erforscht und analysiert Entwicklungen im Bereich
des Tourismus und stellt seine Erkenntnisse einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Sein
Selbstverständnis als Institution ist es, kritisch, wissenschaftlich und praxisorientiert zu arbeiten.
Der geografischer Fokus liegt auf Entwicklungs- und Schwellenregionen.
https://studienkreis.org/

Organisationen, die Unterstützung für (soziales) Unternehmertum im Allgemeinen anbieten:
13. Social Impact Labs
Social Impact Labs bieten Gründungs-, Vernetzungs- und Qualifizierungsprogramme mit
Workshops, Coaching und Coworking Spaces. Sie unterstützen, qualifizieren und vernetzen
Menschen, die Social Entrepreneurs werden wollen, zu Themen wie Klimawandel, Inklusion oder
Frauenförderung. Sie können auch finanziell unterstützen, indem sie Stipendien für
herausragende unternehmerische Vorhaben vergeben. Sie haben Büros in größeren deutschen
Städten und bieten einen Teil ihrer Dienstleistungen online an.
https://socialimpact.eu/
Leipzig: https://leipzig.socialimpactlab.eu/
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14. Existenzgründerhilfe
Dies ist ein Unterstützungsdienst für alle, die bereit sind, Unternehmer:in zu werden. Er bieten
Seminare und Beratungen zum Thema Unternehmertum und Gründung an, in der Regel gegen
eine Gebühr, aber Menschen ohne Beschäftigung können ihre Dienste kostenlos nutzen. Die
Büros sind über ganz Deutschland verteilt und bieten Online-Beratung und Seminare an.
https://www.existenzgruenderhilfe.de
15. Existenzgründung von Frauen in ländlichen Gebieten:
Unterstützungsangebot für gründungswillige Frauen im ländlichen Raum in Sachsen durch
Zuschüsse.
https://www.lds.sachsen.de/foerderung/?ID=10911&art_param=334
16. BMWi – Bundesministerium für Wirtschaft und Energie:
Das Existenzgründungsportal des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie bietet
Informationen rund um die Themen Existenzgründung und Unternehmertum zu den Themen
Rechtsform, Businessplan, Unternehmensführung sowie Recht und Verträge.
https://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html;jsessionid=C20FD1054FA96BDAA6F76
455B00E8BBB
17. Sächsische Aufbaubank (SAB):
Diese staatliche Entwicklungseinrichtung vergibt Zuschüsse, Darlehen und Mikrokredite an
Existenzgründer. Außerdem finanziert die Bank das Wachstum von KMU.
https://www.fuer-gruender.de/kapital/foerdermittel/foerderbank-im-profil/sab-foerderung/
18. Handbuch der Industrie- und Handelskammer Dresden:
Dieses Handbuch gibt einen Überblick über Zuschüsse, Darlehen und andere Förderprogramme
für Existenzgründer:innen und KMU.
https://www.dresden.ihk.de/servlet/publikation?publ_id=1051

Weitere Angebote:
Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland:
https://www.send-ev.de/social-entrepreneurship/fuer-gruenderinnen/
Wirtschaftsförderung Sachsen:
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https://standort-sachsen.de/de/gruender/finanzierung/gruender-und-investitionszuschuesse
SMILE: Start-up Initiative der Universität Leipzig:
https://www.smile.uni-leipzig.de/
Weitere Dokumente, die keine „Services“ bieten, aber dennoch interessant sind:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/anpassung_
an_den_klimawandel_die_zukunft_im_tourismus_gestalten_barrierefrei_v2.pdf
https://www.bte-tourismus.de/wp-content/uploads/2019/01/LF-NachhaltigkeitDeutschlandtourismus.pdf
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Arbeitsmaterialien für die Kursarbeit
In diesem Abschnitt finden Sie praktische Instrumente zur Unterstützung der Teilnehmerinnen
beim Zugang zum Arbeitsmarkt: Zunächst einen kurzen Fragebogen, der es ihnen ermöglicht, sich
selbst sowie ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse darzustellen. Die Ergebnisse des Fragebogens
können Ihnen helfen einen maßgeschneiderten Ansatz für den Kurs zu entwerfen und einen
individuellen Lernweg zu gestalten.

Für Lehrende
Fragebogen für Teilnehmerinnen

Name
E-Mail
Telefon-Nummer
Skype-Adresse
Andere
Bitte stellen Sie sich kurz vor - Ausbildung/beruflicher Hintergrund, Interessen, etc.
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Was möchten Sie bis zum Ende dieses Programms erreichen?

Was sind Ihre Erwartungen an das Programm? (z. B. einen Job zu finden, Ihr Wissen über ein
bestimmtes Thema zu erweitern, usw.)

Was würden Sie sagen, sind Ihre starken Eigenschaften oder persönliche Fähigkeiten?
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Welche persönlichen Fähigkeiten würden Sie gerne weiter entwickeln und ausbauen?

Gibt es Herausforderungen, die Sie daran hindern, zu arbeiten und/oder an Schulungen
teilzunehmen (z. B. familiäre Verpflichtungen, Pflege von Angehörigen, usw.)?

DSGVO-Vereinbarung: Ihre Informationen sind vertraulich. Mit dem Absenden dieser Umfrage
erklären Sie sich damit einverstanden, dass [Name der Trainerorganisation] Ihre E-Mail-Adresse
und Ihre persönlichen Daten nur für Zwecke innerhalb dieses Projekts in Übereinstimmung mit
den DSGVO-Vorschriften der Europäischen Union verwendet.

Unterschrift der Teilnehmerin

Unterschrift der Trainer:in

_________________________

_____________________________

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar,
welcher nur die Ansichten der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin
enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.

Projektnummer: 2019-1-IT02-KA204-063176

Für Teilnehmerinnen
Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Werkzeuge zur Verfügung, die den Zugang zum
Arbeitsmarkt erleichtern sollen. Im ersten Teil geht es um Tipps und Unterstützung für
erfolgreiche Vorstellungsgespräche, im zweiten Teil um die Erstellung von Lebensläufen und
Anschreiben und im dritten Teil stellen wir Möglichkeiten für die Stellensuche vor.

Lebenslauf & Anschreiben erstellen
Wenn Sie sich um eine Stelle bewerben, brauche Sie dafür fast immer einen persönlichen
Lebenslauf und ein Anschreiben an Ihren potentiellen Arbeitgeber. Im Allgemeinen sollte der
Lebenslauf nicht mehr als zwei Seiten umfassen und das Anschreiben sollte nur etwa eine Seite
lang sein, um sicherzustellen, dass die Dokumente in Gänze gelesen werden.
Lebenslauf verfassen
Ein Lebenslauf ist Ihre Visitenkarte in der Bewerbung und das erste, was sich ein potenzieller
Arbeitgeber ansieht, um sich ein Bild von Ihnen als Person und als potenzieller Mitarbeiterin in
zu machen.
Wenn Sie bereits einen Lebenslauf erstellt haben, müssen Sie ihn nicht für jede Bewerbung von
Grund auf neu erstellen. Wenn Sie neu beginnen, gibt es viele Tools mit Vorlagen im Internet, in
die Sie nur noch Ihre Informationen eingeben müssen. Ein solches Tool ist Europass: Ein Europass
CV ist eines der bekanntesten Lebenslaufformate in Europa. Es ist einfach zu bedienen und
Arbeitgebern und Bildungseinrichtungen bekannt.
Zunächst müssen Sie Ihr Europass-Profil mit Informationen zu Ihrer Ausbildung, Ihrer
Berufserfahrung und Ihren Fähigkeiten erstellen. Nachdem Sie Ihr Europass-Profil ausgefüllt
haben, können Sie mit wenigen Klicks so viele Lebensläufe erstellen, wie Sie möchten. Wählen
Sie einfach aus, welche Informationen Sie aufnehmen möchten, wählen Sie Ihr Lieblingsdesign
und Europass erledigt den Rest. Sie können Lebensläufe in 29 Sprachen erstellen, speichern und
weitergeben. Sie können Ihren Europass-Lebenslauf herunterladen, in Ihrer Europass-Bibliothek
speichern und ihn mit Arbeitgebern, mit EURES oder anderen Jobbörsen teilen.
Wenn Sie ein Profil erstellen und mit dem Ausfüllen des Online-Europass-Lebenslaufs beginnen
wollen, sollten Sie Folgendes beachten:
Präsentieren Sie sich und Ihre Erfahrungen klar und prägnant. Vermeiden Sie viel Text
und achten Sie darauf, dass sie für die Stellenausschreibung relevant sind.
Nutzen Sie den Abschnitt "Über mich" um hervorzuheben, warum Sie die beste Person
für die Stelle sind. Konzentrieren Sie sich auf Fakten und Hauptpunkte, die zu der Stelle
passen, für die Sie sich bewerben.
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Achten Sie darauf, dass Ihr Lebenslauf leicht zu lesen ist. Verwenden Sie eine klare und
einfache Sprache und ausdrucksstarke Verben.
Schreiben Sie Ihren Lebenslauf in umgekehrter chronologische Reihenfolge.: Führen Sie
die jüngste Erfahrung immer an erster Stelle auf, gefolgt von den früheren. Fügen Sie bei
langen Arbeits- oder Lernpausen eine Erklärung ein.
Am Ende prüfen Sie den Lebenslauf akribisch auf Rechtschreib- und Grammatikfehler.
Verwenden Sie eine professionelle E-Mail-Adresse und ggf. ein professionelles Foto von
sich.
Zum Europass-Lebenslauf geht es hier!
Anschreiben erstellen
In der Regel besteht eine Bewerbung neben dem Lebenslauf außerdem aus einem Anschreiben,
aus dem hervorgeht, warum Sie an der Stelle interessiert sind und warum Sie für sie geeignet
sind. Das Anschreiben gibt Ihnen die Möglichkeit, sich auf eine andere Art als im Lebenslauf zu
präsentieren. Das Anschreiben sollte nicht länger als eine Seite sein.
Bevor Sie anfangen:
Sie wollen einen guten Eindruck hinterlassen und dem Arbeitgeber zeigen, dass Sie sich die Zeit
genommen haben, die Stelle und das Unternehmen vorher zu recherchieren. Machen Sie sich
also zunächst Notizen zu der Stelle, die dann in Ihr Anschreiben einfließen können. Verwenden
Sie diese Notizen, um Sie im Anschreiben mit Ihren eigenen Erfahrung und Ihrem Engagement zu
verknüpfen.
Erster Absatz
Im ersten Absatz stellen Sie sich vor und erwähnen folgendes: auf welche Stelle Sie sich
bewerben, warum Sie an der Stelle interessiert sind und ggf. wie Sie von der Stelle erfahren
haben. Der erste Absatz ist auch ein guter Platz, um bereits Kenntnisse über das Unternehmen
zu demonstrieren, die Sie aus Ihrer Recherche oder aus persönlicher Erfahrung als Kundin haben.
Zweiter Absatz
Der zweite Absatz dient dazu, Ihre Fähigkeiten, Erfahrungen und Qualifikationen zu beschreiben.
Beachten Sie jedoch: Er soll sich nicht wie eine Einkaufsliste lesen! Achten Sie also darauf, dass
der Text natürlich fließt und statt einfach aufzulisten. Heben Sie die Fähigkeiten und
Qualifikationen hervorheben, die in der Stellenbeschreibung aufgeführt sind, und zeigen Sie, wie
Ihre Erfahrung mit ihnen übereinstimmt. Scheuen Sie sich nicht, Beispiele Ihrer Leistungen oder
Weiterbildungen. Beschreiben Sie klar und deutlich, wie das Unternehmen von Ihrer Einstellung
profitieren würde.

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar,
welcher nur die Ansichten der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin
enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.

Projektnummer: 2019-1-IT02-KA204-063176

Dritter und letzter Absatz
Dies ist der abschließende Teil Ihres Anschreibens. Erwähnen Sie hier Ihre Bereitschaft für ein
(persönliches) Bewerbungsgespräch und die beste Möglichkeit, Sie zu kontaktieren. Fügen Sie
einen Satz hinzu, der Ihr starkes Interesse an der Stelle verdeutlicht, und Ihren Willen sich zu
engagieren, sollten Sie die Stelle bekommen. Schließen Sie das Anschreiben mit "Freundlichen
Grüßen" und Ihrem Namen.

Tipps für das Bewerbungsgespräch
Sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden - das ist toll, herzlichen Glückwunsch! Der
nächste Schritt ist nun, einen guten Eindruck bei Ihrem potentiellen Arbeitgeber zu hinterlassen
und professionell aufzutreten. Im Folgenden finden Sie einige wichtige Tipps für ein erfolgreiches
Vorstellungsgespräch.
Do’s
Seien Sie vorbereitet und informieren Sie sich über das Unternehmen und über die
Geschäftsführung, bevor Sie zum Vorstellungsgespräch gehen.
Bereiten Sie eine Liste von Erfolgen vor. Listen Sie zwei oder drei Ihrer Leistungen auf,
die mit den Aufgaben der jeweiligen Stelle in Zusammenhang stehen. Sie können auch
einen Ausdruck Ihres Lebenslaufes mit zum Gespräch bringen.
Schalten Sie Ihr Telefon vor dem Vorstellungsgespräch auf lautlos.
Hören Sie den Gesprächspartnern aufmerksam zu und beantworten Sie Fragen direkt,
ehrlich und prägnant.
Beschränken Sie sich in Ihren Antworten auf Informationen, die für die Stelle relevant
sind. Überlegen Sie am besten bereits vor dem Vorstellungsgespräch, welche
Informationen Sie preisgeben möchten und welche nicht.
Stellen Sie konkrete Fragen zu der Stelle, für die Sie sich bewerben, um genau zu klären,
was die Stelle beinhaltet.
Informieren Sie sich im Gespräch über das Arbeitsumfeld.
Beschreiben Sie klar und deutlich Ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Fertigkeiten in
Bezug auf die Stelle, für die Sie sich bewerben.
Seien Sie vorbereitet, was Ihre Gehaltsvorstellungen angeht.
Bedanken Sie sich am Ende des Gesprächs bei Ihren Gesprächspartnern für ihre Zeit.
Don’ts
Gehen Sie nicht während des Vorstellungsgesprächs ans Telefon.
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Stellen Sie keine Fragen, die nicht direkt mit der Stelle oder dem Unternehmen zu tun
haben.
Fragen Sie nicht als erstes nach dem Gehalt. Sie können die Sprache gegen Ende des
Gesprächs darauf bringen, wenn Ihre Gesprächspartner es nicht ansprechen. So zeigen
Sie, dass es nicht Ihr vorrangiges Anliegen ist (auch wenn das so sein sollte).
Geben Sie nicht zu viele persönliche Informationen von sich preis. Wenn Ihnen eine zu
persönliche Frage gestellt wird, fragen Sie, wie die Frage mit der Stelle zusammenhängt,
und wenn das nicht der Fall ist, dürfen Sie es höflich ablehnen zu antworten.
Vermeiden Sie leise und undeutlich zu sprechen. Achten Sie stattdessen darauf, dass Ihre
Stimme kräftig, aber nicht laut ist und Sie klar kommunizieren.
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Unterstützungsangebote
und
Einrichtungen
Beschäftigung von Frauen in Deutschland

für

die

femalemanagers
femalemanagers richtet sich an qualifizierte Frauen, die sich beruflich weiterentwickeln wollen,
und an Arbeitgeber, die diese Bewerbergruppen gezielt anzusprechen möchten, um sowohl
männliches als auch weibliches Potenzial in ihrem Bewerberpool auszuschöpfen.
Website: https://www.femalemanagers.de/

herCAREER
herCAREER ist eine Karrieremesse für Frauen, die sich mit allen Aspekten der weiblichen und
familiären Karriereplanung befasst. Arbeitgeber können sich vorstellen, außerdem gibt es
Informationsangebote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für
Weiterbildungsmöglichkeiten und rund um das Thema Existenzgründung.
Website: https://www.her-career.com/

Berufsperspektiven für Frauen – Das Beratungsnetzwerk
Berufsperspektiven für Frauen bietet an acht Standorten in Berlin kostenlose Beratung für Frauen
zu den Themen Weiterbildung, Berufsorientierung, Bewerbung, Wiedereinstieg bzw. Rückkehr in
den Beruf nach Familienpause und Krankheit, beruflicher Übergang bzw. Berufswechsel sowie
Ausbildung und Studium an.
Website: https://www.frauen-berufsperspektive.de/

Frau und Karriere: Die starke Seite der Arbeitswelt
Frau und Karriere ist ein Online-Portal mit Unternehmensprofilen, How-To-Guides, Artikeln zum
Thema Frauen in der Berufswelt und einer Jobsuche.
Website: https://www.frauundkarriere.com/
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Superheldin
Superheldin ist ein kostenfreies Jobportal für familienfreundliche Voll- und Teilzeitjobs mit dem
ausdrücklichen Ziel, dass sich Familie und Beruf vereinbaren lassen.
Website: https://www.superheldin.io

Diversity Jobs
Diversity Jobs hat das Ziel, Bewerber und Arbeitgeber zusammenzubringen, um Vielfalt in
Organisationen zu fördern. Sie bieten Bewerbern ein Jobportal mit Positionen ausschließlich von
Unternehmen und Institutionen, in denen Vielfalt in der Organisation gelebt wird. Für
Arbeitgeber bieten sie einen Pool an potenziellen Mitarbeiter:innen.

Website: https://diversity-jobs.de/

Bundesagentur für Arbeit
Wenn Sie arbeitslos sind, müssen Sie sich bei der Bundesagentur für Arbeit melden und werden
beraten. Die Online-Stellensuche der Bundesagentur für Arbeit wird von vielen Unternehmen
und Organisationen genutzt. Sie können sich dort ein Bewerbungsprofil anlegen und sich direkt
über das Tool bewerben. Darüber hinaus bietet ihre Website auch Berufsratgeber und interaktive
Tests und Tools zur Orientierung und Weiterbildung.
Website: https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung/beruflich-wiedereinsteigen

Größere Jobportale im Allgemeinen
Je nachdem, welche Art von Job Sie suchen, können verschiedene Plattformen die richtige Wahl
sein. Schauen Sie, welche Jobbörse für Sie die richtige ist.
Stepstone: https://www.stepstone.de/
JobScout24: https://www.jobs.de/
Jobware: https://www.jobware.de/
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Networking-Plattformen
Xing und LinkedIn sind nicht nur Plattformen für die Stellensuche, sondern werden auch für die
Vernetzung und Pflege beruflicher Kontakte genutzt. Sie erfordern eine Registrierung und die
Erstellung eines Profils.
Xing: https://www.xing.com/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/

femconsult
femconsult ist ein Service des Exzellenzclusters Frauen in Wissenschaft und Forschung CEWS,
einer Abteilung von GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Die Datenbank enthält
Profile von Wissenschaftlerinnen aus dem deutschsprachigen Raum aus allen Bereichen. Der
Informationsdienst "Aktive Personalrekrutierung" bietet Informationen zum Thema
geschlechtergerechtes Personalmanagement in der Wissenschaft.
Website: https://www.gesis.org/femconsult/home
women&work
women&work ist eine kostenfreie digitale Jobmesse für Jobs aller Ebenen, die die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie ermöglichen.
Website: https://www.womenandwork.de/

Berufswege für Frauen
Der Verein mit Sitz in Wiesbaden bietet seit 1988 Karriereberatung und Workshops für Frauen
an.
Website: https://www.berufswege-fuer-frauen.de/

SHE works! - Das Wirtschafts- und Karrieremagazin für Frauen
Das Online-Magazin richtet sich an Frauen in der Wirtschaft und Karriereinteressierte und bietet
Tools für Finanzplanung, Networking, etc.
Website: https://www.she-works.de/
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Gründerinnenzentrale – Navigation in die Selbständigkeit
Das Projekt Gründerinnenzentrale wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und
der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Abteilung Frauen und
Gleichstellung. Es bietet Beratung, Vernetzungsmöglichkeiten und Informationen zur
Selbstständigkeit.
Website: https://gruenderinnenzentrale.de/
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Zusammenfassung
Dieses Handbuch wurde im Rahmen des Erasmus+ Projekts Pro-Women veröffentlicht. Das
Projekt hatte zum Ziel, die Beschäftigungsfähigkeit von Frauen im nachhaltigen Tourismus zu
fördern und ihnen den Einstieg in den touristischen Arbeitsmarkt zu erleichtern.
Das Dokument bietet wertvolle Informationen, sowohl theoretischer als auch praktischer Art, für
Lehrende, die mit Frauen arbeiten, sowie für Frauen, die in den Arbeitsmarkt eintreten wollen.
Obwohl sich dieses spezielle Projekt auf den Tourismussektor konzentriert, ist dieses Handbuch
nicht auf diesen Bereich beschränkt und kann auch für Lehrende, die mit Frauen in anderen
Bereichen arbeiten, nützlich sein.
Das Dokument richtet sich an: Lehrende, die mit Frauen arbeiten, Arbeitsämter, CSOs, NGOs,
Organisationen und Institutionen, die mit Frauen prekären Position arbeiten, EUProjektmanager:innen und Frauen, die einen Job suchen. Es ist in Englisch und allen
Partnersprachen verfügbar: Italienisch, Griechisch, Spanisch, Deutsch und Französisch.
Langfristig zielt dieses Handbuch darauf ab, die oben genannten Zielgruppen dabei zu
unterstützen, Frauen zu befähigen, im nachhaltigen Tourismus-, Kultur- und Kulturerbe-Sektor
und auf dem Arbeitsmarkt im Allgemeinen erfolgreich Fuß zu fassen.
Zweifellos spielt der Tourismus eine zentrale Rolle bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele,
die im Mittelpunkt der Agenda 2030 stehen, insbesondere die Verpflichtungen zur Gleichstellung
der Geschlechter und zur Stärkung der Rolle der Frau im Rahmen des Ziels 5. Es ist daher unsere
Pflicht, Veränderungen Tourismus herbeizuführen, wobei Nachhaltigkeit und Gleichstellung der
Geschlechter immer die langfristigen Ziele sind.
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Glossar
Im Folgenden finden Sie ein Glossar mit den wichtigsten Schlüsselbegriffen für die Verwendung
dieses Handbuchs. Die Definitionen sind als hilfreiche Einführung in die Themenbereiche
gedacht, weniger als verbindliche Texte. Die in das Glossar aufgenommenen Begriffe stammen
aus verschiedenen Quellen: Gesetzgebungs- und Strategiedokumente zu Gleichstellung und
Gender-Mainstreaming der Europäischen Union und des Europarats, sowie politische
Entwicklungen in Europa und auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene und
Ressourcen zu Frauenrechten.
Kapazitätsaufbau: Capacity Building, oder Kapazitätsaufbau, besteht aus
Kompetenzentwicklung einzelner Menschen und der Systemveränderung,
transformatorische Prozesse und Effekte in Institutionen ermöglicht.

der
die

Community-led development: Community-led Development (CLD) sind Entwicklungsprozesse
bei dem die lokale Gemeinschaft eingebunden wird, um Visionen und Ziele in lokaler
Verantwortung zu schaffen und zu erreichen. Es ist ein Planungs- und Entwicklungsansatz, der
auf einer Reihe von Kernprinzipien basiert: Er soll Prioritäten durch die Menschen setzen, die in
einer Gemeinschaft leben, lokale Stimmen in den Vordergrund stellen, auf lokalen Stärken
aufbauen (anstatt sich auf Probleme zu konzentrieren), Sektor-übergreifende Zusammenarbeit
ermöglichen, zielorientiert und anpassungsfähig sein. CDL zielt auf systemische Veränderungen
ab statt auf kurzfristige Projekt-Erfolge.
Kompetenzentwicklung:
Kompetenzentwicklung
entsteht
durch
Lernund
Entwicklungsprozesse. Das heißt, Kompetenzen werden nicht nur durch Arbeit oder Schulungen
entwickelt, sondern auch durch Lebenserfahrungen und in verschiedensten Themenbereichen.
Für die Entwicklung von Gender-Kompetenzen kann eine Vielzahl von Aktivitäten organisiert
werden, wie z. B. Sensibilisierungsinitiativen, Schulungen und Coaching. Neben der Verbesserung
der Fähigkeiten, des Bewusstseins und des Wissens der Menschen kann soll
Kompetenzentwicklung auch einen positiven Einfluss auf ihr generelles Interesse und ihr
Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter haben.
Geschlechterdiskriminierung: Jede Unterscheidung, jeder Ausschluss oder jede Beschränkung
aufgrund des Geschlechts, die bewirkt oder bezweckt, dass die Anerkennung oder die Ausübung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen,
zivilen oder jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder zunichte gemacht werden.
Diskriminierung kann sich sowohl aus dem Gesetz (de jure) als auch aus der Praxis (de facto)
ergeben. Die Frauenrechtskonvention der Vereinten Nationen (CADAW) erkennt und behandelt
beide Formen der Diskriminierung, unabhängig davon, ob sie in Gesetzen, Politik, Verfahren oder
Praktiken auftreten.
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Ökotourismus: Ökotourismus wird definiert als "verantwortungsbewusstes Reisen in
Naturgebiete, das die Umwelt schont, das Wohlbefinden der lokalen Bevölkerung erhält und
Interpretation und Bildung beinhaltet" (TIES, 2015). Die Bildung soll sowohl das Personal als auch
die Gäste einschließen.
Empowerment: Beim Empowerment von Frauen und Mädchen geht es darum, dass sie
Autonomie und Selbstbestimmung erlangen. Es beinhaltet Bewusstseinsbildung, Aufbau von
Selbstvertrauen, Erweiterung der Wahlmöglichkeiten, verbesserten Zugang zu und Kontrolle
über Ressourcen und Maßnahmen zur Veränderung der Strukturen und Institutionen, die
Geschlechterdiskriminierung und Ungleichheit verstärken und aufrechterhalten. Das bedeutet,
dass sie nicht nur die gleichen Fähigkeiten (wie Bildung und Gesundheit) und den gleichen Zugang
zu Ressourcen und Möglichkeiten (wie Land und Arbeit) haben müssen, um ‚empowert‘ zu sein,
sondern sie müssen auch die Möglichkeit haben, diese Rechte, Fähigkeiten, Ressourcen und
Möglichkeiten zu nutzen, um strategische Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel durch
Führungsmöglichkeiten und die Teilnahme an politischen Institutionen.
Gender Pay Gap: Die Gender Pay Gap bezeichnet den Verdienstabstand zwischen Frauen und
Männern, das heißt der Unterschied im durchschnittlichen Bruttoverdienst. In der EU wird das
die Gender Pay Gap offiziell als „unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle“ bezeichnet,
da es nicht alle Faktoren berücksichtigt, die sich auf das geschlechtsspezifische Lohngefälle
auswirken, wie z. B. Unterschiede in der Ausbildung, Arbeitsmarkterfahrung, Arbeitsstunden, Art
der Tätigkeit, usw.
Smart Tourism bezeichnet die Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologie
(IKT), mobiler Kommunikation, Cloud Computing, künstlicher Intelligenz und virtueller Realität,
um innovative Werkzeuge und Ansätze zur Verbesserung des Tourismus zu entwickeln.
Soziales Unternehmertum: Das Hauptziel eines Sozialunternehmens ist es, eine soziale Wirkung
zu erzielen und nicht, Gewinne für seine Eigentümer oder Aktionäre zu erwirtschaften.19 Es stellt
zwar Waren und Dienstleistungen für den Markt bereit, die Gewinne werden aber in erster Linie
zur Erreichung sozialer Ziele einsetzt. Soziales Unternehmertum bedeutet offene und
verantwortungsbewusste Führung und die Einbeziehung von Mitarbeiter:innen,
Verbraucher:innen und Interessengruppen.
UN-Nachhaltigkeitsziele: Die UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals) sind eine
Sammlung von 17 miteinander verknüpften globalen Zielen, die als „Blaupause für eine bessere
und nachhaltigere Zukunft für alle“ dienen sollen.20 Die Ziele wurden im Jahr 2015 von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen festgelegt und sollen bis zum Jahr 2030 erreicht
werden.

19
20

Quelle: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_nl
Quelle: https://sdgs.un.org/goals
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