
FuB Projektinfo mehrBildung-mehrChancen 01-2023 Seite Seite 1 von 3 

 
 

 
 

Infos zum Projekt 

Projektträger Frau und Beruf GmbH  

Lindwurmstraße 129a 

80337 München 

https://frau-und-beruf.net 

 

Projektname  mehr bildung – mehr chancen 

Zielgruppe  Frauen in prekären Arbeitssituationen  

• die ihre berufliche Situation verbessern wollen  

• die arbeitslos oder arbeitssuchend sind 

• die Lust haben auf mehr Wissen und mehr Können 

• die einen Minijob, eine unqualifizierte Beschäftigung haben 

• die Bürgergeld beziehen oder andere Transferleistungen 

• die sich eine sichere berufliche Zukunft aufbauen wollen 

 

Unser Angebot Individuelle Beratung und Coaching mit dem Ziel, durch zukunftsfähige 

Qualifizierung eine eigenständige Erwerbstätigkeit zu erreichen 

Gemeinsam mit der Teilnehmerin   

• erfassen wir ihre Situation, ihre Lerngeschichte, die beruflichen 

Erfahrungen und Kompetenzen 

• finden wir heraus, was sie beruflich und persönlich erreichen will und 

welche Möglichkeiten es für sie gibt 

• suchen wir Angebote zur Aus- oder Weiterbildung, die am besten zu 

ihrer persönlichen und beruflichen Situation passen, z. B. eine 

berufsbegleitende Qualifizierung 

• suchen wir nach alternativen Entwicklungsmöglichkeiten, wenn aktuell 

eine Qualifizierung nicht passt 

• entwickeln und realisieren wir die notwendigen Schritte zum 

erfolgreichen Start in die Weiterbildung und in die berufliche 

Veränderung 

Wir begleiten die Teilnehmerin auch nach dem Start in die 

Weiterbildung, um evtl. Krisen usw. rechtzeitig zu bewältigen und 

angestrebte Veränderung auch nachhaltig zu verankern. 

 

 

https://frau-und-beruf.net/
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Informationen wo 

und wie 
Interessierte Frauen, potentielle Teilnehmerinnen finden Informationen 

• bei den Jobcentern und der Arbeitsagentur, über die zuständige  

Integrationsfachkraft  

• bei Beratungs- und Serviceeinrichtungen, Frauenprojekten usw. 

Projekte 

• über die Öffentlichkeitsarbeit der Frau und Beruf GmbH  

• auf der Homepage der Frau und Beruf GmbH  

• bei monatlichen Informationsveranstaltungen (Präsenz oder online) 

bei der Frau und Beruf GmbH oder bei Beratungsstelen usw.; Termine 

werden auf der Homepage hinterlegt 

 

Anmeldung und 

Teilnahme 

Anmeldung per Telefon, E-Mail oder über Zuleitung des Jobcenters. 

Interessierte Frauen werden zeitnah zu einem Kennenlern-Gespräch 

eingeladen. Es geht  

• um detaillierte Infos wie Ziele, Arbeitsweise, Nutzen usw. 

• um die Teilnahmeklärung 

• darum, gemeinsam die Ziele gemeinsam entwickeln 

• darum den persönlichen Fahrplan im Projekt abstimmen 

• darum den nächsten Termine festlegen  

Die Aufnahme ins Projekt ist jederzeit möglich! 

Projektdauer Projektdauer: 01.01.2023 bis 31.12.2025 

Ansprech-partnerin 

/ Kontakt  

Ursula Persike 

▪ Telefon 089 720199-14 

▪ Ursula.Persike@frau-und-beruf.net 

▪ mehrbildung-mehrchancen@frau-und-beruf.net 

▪  

Mehr Infos Weitere Infos über das Projekt gibt es 

• auf der Homepage www.frau-und-

beruf.net/Projekte/mehrbildung-mehrchancen 

• beim Projekttelefon 089 720199-16 

• auf You tube unter https://youtu.be/bkKUxktXMBc 

• bei Info-Veranstaltungen bei der Frau und Beruf GmbH / Termine 

auf der Homepage und auf Anfrage  

Projektpartner 
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Kosten und  

Finanzierung 

Für die Teilnehmerinnen ist das Projekt kostenfrei. 

 

Dieses Projekt wird vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit 

und Soziales aus Mitteln des Arbeitsmarktfonds gefördert. 

 

 

mehrBildung-mehrChancen wird durch das Münchner Beschäftigungs- und 

Qualifizierungsprogramm (MBQ) gefördert. Weitere Informationen unter 

www.muenchen.de/mbq 

 

 

Das Projekt wird ebenfalls gefördert aus Mitteln des Landkreises München.  

 

 

Verantwortung 

/ mehr Infos  

֍            Christine Nußhart     089 720199-13 

                christine.nusshart@frau-und-beruf.net 

 

֍            Ursula Persike         089 720199-14 

                ursula.persike@frau-und-beruf.net 
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