Gescheiter durchs Scheitern
Frauen erzählen ihre berufliche Geschichte: Wie aus Niederlagen Erfolge
wurden

Von Uwe Karsten
Stade. Hinfallen ist nicht schlimm, das Aufstehen ist wichtig. Unter
dem Motto „Gescheitert? – Macht nix – Aufstehen – Krönchen
richten – Weitergehen“ haben drei Frauen, die sich beruflich dem
Thema Chancengleichheit am Arbeitsmarkt widmen, eine in der
Region bislang einmalige Veranstaltung für Frauen entwickelt.
Am Mittwoch, 19. Juni, werden ab 18 Uhr in der Seminarturnhalle
in Stade ein halbes Dutzend Frauen über ihre Erfahrungen mit dem
Scheitern und dem Aufstehen berichten. Nicole von der Linde von
der Firma RosenrotConsulting in Buxtehude wird moderieren.
Das Thema Scheitern hatten Ulrike Langer, Beauftragte für Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt bei der Arbeitsagentur in Stade, Katrin Jungclaus, Beauftragte für
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt beim Jobcenter Stade, sowie Christina Völkers von der
Koordinierungsstelle für Frauenförderung bei der Handwerkskammer bereits beim
Fraueninfotag 2018 im Kino Cinestar in Stade erfolgreich umgesetzt. „Keine Angst vorm
Scheitern – mutig handeln“ hieß es damals. Der Saal war voll, die Resonanz sehr positiv. Das
hat die Organisatorinnen ermutigt, wieder so etwas auf die Beine zu stellen. Der Titel
„FuckupNight“, den eine ähnliche Geschichte in Mexiko trug, war aber nicht so ganz nach
ihrem Geschmack. Zwar hätte die Veranstaltung auch „Scheiß drauf – weitermachen“ heißen
können, aber das war den Damen dann nicht seriös genug. Und so geht es jetzt darum,
„gescheiter durchs Scheitern“ zu werden. In Deutschland ist es immer noch so, dass Scheitern
negativ besetzt ist. Dabei bedeutet zu scheitern auch, Erfahrungen zu sammeln, die einen
weiterbringen. „Und gerade Frauen nehmen sich vieles mehr zu Herzen“, so Ulrike Langer.
Eben auch das Scheitern. Sie machen sich Vorwürfe, suchen die Schuld, wenn es mit dem Job
nicht klappt, vor allem bei sich. Dabei gibt es genug Beispiele, wie Frauen nach gescheiterten
Versuchen irgendwann dann doch erfolgreich waren – wie dieses aus dem Erfahrungsschatz
der drei Arbeitsmarktexpertinnen konstruierte: Da ist die Frau, die sich nach der Trennung von
ihrem Mann neu orientieren muss. Sie hat keinen Job, ist lange aus dem Beruf raus, bewirbt
sich immer wieder, erlebt die vielen Absagen als äußerst frustrierend. Vorstellungsgespräche
gehen schief. Es fehlte das Selbstbewusstsein. Sie ist eigentlich Arzthelferin. Bei drei
Arbeitgebern bekam sie bisher sogar eine Stelle. Immer wurden ihr flexible Arbeitszeiten
zugesichert, die dann nicht eingehalten wurden. Das ging aber gar nicht. Sie hatte drei Kinder
zu versorgen. Sie gab auf.
Die Lösung: Sie schulte um, machte eine Ausbildung als Maler und Lackierer. Drei Jahre
arbeitete sie bei einer Firma. Dann machte sie sich selbstständig. Heute beschäftigt sie selbst
einen Meister, zwei männliche Gesellen und einen weiblichen Lehrling.

Ein Märchen? Nein. Am 19. Juni wird es in der Seminarturnhalle in Stade ähnliche Geschichten
zu hören geben.

Die Selbstzweifel überwinden
Selbst ältere Frauen haben auf dem Arbeitsmarkt noch Chancen – Ungeahnte
Stärken durch die Familienarbeit
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Es geht immer darum, sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Selbst Ältere haben Chancen.
Ulrike Langer kennt die Frage aller Fragen vieler ihrer Kundinnen: „Was kann ich denn noch
machen?“ Das hört sich nach Mutlosigkeit an. Dabei gibt es viel, was zu machen wäre. Viele,
die lange aus dem Berufsleben raus waren, haben Fähigkeiten, die sie zunächst gar nicht als
Stärken gesehen haben, die sie als FamilienManagerin erworben haben. Sie können gut
organisieren, sie haben soziale Kompetenz. Auch das kann den Wiedereinstieg in den Beruf
selbst nach 10 bis 15 Jahren Auszeit erleichtern. Es gilt, die Selbstzweifel zu überwinden.
„Ob ich noch irgendwo unterkomme?“ Diese Frage begegnet Katrin Jungclaus, Ulrike Langer
und Christina Völkers bei ihren Beratungsgesprächen mit Frauen immer wieder. Allerdings
gibt es auch Lebenswege, weiß Christina Völkers, bei denen sich eine gewisse Sackgasse nicht
vermeiden lässt. Wenn die DiplomBiologin mit ihrer Familie nach Kehdingen zieht, damit die
Kinder in einem schönen Häuschen und viel Natur aufwachsen können, dann ist es klar, dass
dort nicht unbedingt ihr Traumjob vor der Haustür wartet.
Katrin Jungclaus vom Jobcenter hat viel mit Alleinerziehenden zu tun. Frauen in Elternzeit
können sich drei Jahre lang um die Kinder kümmern, ohne dass die Arbeitsagentur sie in einen
Job zwingt.
Aber das wäre gar nicht mal das Problem. Eher umgekehrt. Viele wollen eher zurück in die
Arbeitswelt. Allein es fehlt an der Kinderbetreuung. „Die Frauen wollen nicht vom Amt
abhängig sein“, so die Erfahrung von Katrin Jungclaus.
Wie sie selbst das geschafft haben, auch darüber werden Frauen am Mittwoch, 19. Juni,
berichten. Sie erzählen ihre Geschichte, etwa fünf bis zehn Minuten lang. Danach fragt die
Moderatorin nach, und auch die Gäste dürfen sich einbringen. Zum Schluss gibt es Gelegenheit
zum zwanglosen Beisammensein und für Gespräche. Die Veranstaltung soll Mut machen –

durch die Geschichten von Gescheiterten, die es dann doch geschafft haben. Es geht um neue
Wege, neue Türen, die sich öffnen, wenn alte sich schließen.
Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, muss sich bis 31. Mai anmelden – und zwar bei
Katrin Jungclaus, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) beim Jobcenter
Stade, 04141/926705, EMail: Katrin.Jung claus@jobcenterge.de, bei Christina Völkers,
Koordinierungsstelle zur Frauenförderung bei der Handwerkskammer, 04141/606230, bei
Ulrike Langer, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) bei der Agentur für
Arbeit Stade, 04141/926496, EMail: Ulrike.Langer2@arbeitsagen tur.de. Kosten für die
Teilnahme entstehen nicht. Der Abend wird durch einen „graphic recorder“ begleitet. Er wird
ein gezeichnetes Protokoll des Abends erstellen.

