
 

P R E S S E M I T T E I L U N G 

 

Frauen von steigender Arbeitslosigkeit stärker betroffen 
 

FRAU & BERUF dennoch zuversichtlich: Arbeitsmarkt wird sich voraus-

sichtlich wieder normalisieren / Beratung unter erschwerten Bedingungen / 

Gespräche „in echt“ starten jetzt 

Heide/Itzehoe, 25.06.2020 – Frauen sind in den Zeiten der Corona-Krise stär-

ker von Arbeitslosigkeit bedroht als Männer. Die Gründe liegen auf der Hand: 

Sie arbeiten nicht selten in der Gastronomie, im Einzelhandel oder in Berufen, 

in denen die Kommunikation vor Ort eine große Rolle spielt. Außerdem sind 

viele Frauen als Minijoberinnen angestellt. „Wir verzeichnen daher jetzt auch 

mehr Anfragen von Betroffenen, die nach neuen Perspektiven suchen“, berich-

tet Astrid Gruber von der Beratungsstelle FRAU & BERUF im Kreis Dithmar-

schen. 

Dennoch gehen sie und ihre Kollegin Astrid Nielsen im Kreis Steinburg davon 

aus, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt wieder normalisieren wird. „Vor 

dem Ausbruch der Pandemie war die Lage für Arbeitnehmerinnen extrem gut. 

Es gab sogar regelmäßig Anfragen von Unternehmen, ob wir Mitarbeiterinnen 

empfehlen könnten“, erläutert Martina Hummel-Manzau, Geschäftsführerin 

der egeb: Wirtschaftsförderung, Trägerschaft für FRAU & BERUF in den bei-

den Kreisen übernommen hat.  

Beratungen in Corona-Zeiten sind jedoch nicht einfach und beschränken sich 

überwiegend auf Telefonate. Visualisierungen und andere Beratungsmethoden 

sind unter diesen Umständen kaum möglich. Auch Messen, Veranstaltungen 

und Workshops sind bis zum Herbst abgesagt worden. „Im August soll es dann 

auch wieder mit persönlichen Gesprächen an den mobilen Standorten losgehen. 

Dazu werden wir unsere mobile Schutzausrüstung aus Plexiglas mitnehmen 

und auch sonst die Hygieneregeln in den entsprechenden Räumlichkeiten be-

achten“, erklärt Astrid Nielsen, die wie ihre Dithmarscher Kollegin regelmäßig 
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auch Sprechstunden in einigen Zentralgemeinden anbietet. Frauen, die den Ri-

sikogruppen angehören oder die auf Nummer sicher gehen wollen, können in-

dessen weiterhin telefonisch beraten werden. In Heide und Itzehoe sind per-

sönliche Beratungen ab sofort wieder möglich. 

Im Kreis Steinburg sind zudem gemeinsam mit der Volkshochschule sowie der 

Beratungsstelle pro familia drei Veranstaltungen zu den Themen Elterngeld, 

Elterngeld plus und Arbeitszeitformen geplant. Auch der Workshop „CheFin – 

Frauen gründen anders“, der im Juni in Heide abgesagt werden musste, soll im 

vierten Quartal des Jahres nachgeholt werden. 

Mit den Gesprächen unter vier Augen werden auch die Wünsche der Kundin-

nen erfüllt. „Ich verschiebe das Telefongespräch lieber und warte, bis wir eine 

Beratung ‚in echt‘ machen können. “, sagte eine Kundin und ergänzte: „In der 

telefonischen Beratung sieht man nicht, welche Notizen Sie sich machen. Und 

Ihre Moderationskarten können Sie auch nicht schreiben, die ich als Gedächt-

nisstützen oder Impulse nehmen kann.“ 

In den vergangenen Wochen haben Astrid Gruber und Astrid Nielsen, die von 

Projektassistentin Britta Evers aus Meldorf unterstützt werden, Veränderungen 

bei den Beratungsanliegen vermerkt. Während einige Frauen die Zeit nutzen, 

um ihre berufliche Situation grundsätzlich zu überdenken, gibt es auch junge 

Frauen, die ihre aktuelle Ausbildung abbrechen und die Chance ergreifen, sich 

beruflich neu zu orientieren.  

Indessen erfahren Frauen in systemrelevanten Berufen eine größere Wertschät-

zung. Sie werden dadurch mutiger und erwägen einen Arbeitgeberwechsel. Au-

ßerdem führt die neue Möglichkeit, auch im Homeoffice zu arbeiten dazu, dass 

sich manche Frauen auf Vollzeitstellen bewerben möchten, da Familie und Be-

ruf so besser mit einander vereinbar sind. 
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Frau & Beruf 

Der Name des Projektes ist Programm. Dahinter verbergen sich unter anderem 265 

umfangreiche Erstberatungen und damit auch 265 sehr persönliche Geschichten -pro 

Jahr. Nach einer Umfrage zeigten sich 90 Prozent der Frauen zufrieden bis sehr zu-

frieden mit diesem Angebot und empfehlen es daher auch weiter. FRAU & BERUF 

steht in Trägerschaft der egeb: Wirtschaftsförderung in Partnerschaft mit dem Volks-

hochschulverein des Kreises Steinburg und wird finanziert aus Mitteln des Landes 

Schleswig-Holstein und der Europäischen Union. 

 

Die egeb: Wirtschaftsförderung 

Die egeb: Wirtschaftsförderung wird zu gleichen Anteilen von den Kreisen Dithmar-

schen und Steinburg sowie der Stadt Brunsbüttel getragen. Zu den Aufgaben der egeb 

gehören alle innovativen Tätigkeiten, die sich mit der Förderung der regionalen Wirt-

schaft im weitesten Sinne befassen, angefangen bei der Planung und Förderung von 

Neuansiedlungen bis zur Geschäftsführung von Unternehmen der öffentlichen Hand. 

 

 

Bildunterschrift:  

Astrid Gruber (li.) und Astrid Nielsen freuen sich, dass die Gespräche unter 

vier Augen im August auch an den mobilen Standorten wieder losgehen kön-

nen. (Foto: Kienitz/egeb) 


