
 
 

Das Landesprogramm „Kontaktstellen Frau und Beruf“ bietet Frauen seit 25 Jahren 
individuelle Beratung zu allen beruflichen Fragen an – von der beruflichen Orientierung und 
Weiterbildung über den Wiedereinstieg bis hin zur Existenzgründung. An elf Standorten 
erarbeiten Expertinnen zusammen mit den Frauen ihre beruflichen Ziele – zugeschnitten auf 
die jeweilige Lebenssituation und ungeachtet des Bildungsstands, kulturellen Hintergrunds 
oder Alters. Außerdem führt jede Kontaktstelle Veranstaltungen und ganz unterschiedliche 
Formate durch, startet Projekte, initiiert Weiterbildungsangebote. 
 
So startete die Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim - Rhein-Neckar-Odenwald die 
Frauen-Erfolgsteams vor vier Jahren in Heidelberg. Kontaktstellenleiterin Gabriele Daniel 
gibt dazu noch einige ergänzende Informationen: 
 
Frauen-Erfolgsteams 
 
Welche Rahmenbedingungen sind wichtig? 
Rahmenbedingungen und Arbeitsstruktur sind für den Erfolg der Teams von zentraler 
Bedeutung: Je besser, desto nutzbringender! 
Aber welche Bedingungen sind optimal?  
Die ideale Gruppengröße sollte mindestens fünf und höchstens acht Teilnehmerinnen 
betragen. Sechs Termine werden verbindlich festgelegt – im nächsten halben Jahr oder 
einem anderen, passenden Zeitraum. Das Zeitmanagement muss gesichert sein und jedes 
Treffen sollte einer klaren Struktur folgen: 
 

1. Bestimmung der Moderatorin 
2. Aufwärmphase: z. B. Blitzlicht 
3. Sammeln der Beiträge durch die Moderatorin 
4. Problembearbeitung 
5. Kurze Auswertung 
6. Organisatorisches für das nächste Treffen, Verabschiedung oder Überleitung zum 

geselligen Teil 
 
Rollen: 

 Moderatorin 

 Fallgeberin 

 Beraterin 

 Protokollantin 

 Prozessbeobachterin 
 
Die Rollen sollten egalitär verteilt sein, da „Geben und Nehmen“ ein wichtiger Grundsatz ist. 



Feedback 
Feedback ist eine direkte und konkrete Form der Rückmeldung über das Verhalten einer 
Person. Feedback setzt immer bei der subjektiven Wahrnehmung der Feedback-Geberin an. 
Es besteht notwendigerweise aus Feedback-Geben und Feedback-Annehmen. Damit ein 
Feedback wirksam und hilfreich sein kann, ist es wichtig, dass es auf wertschätzende Art und 
Weise zu einem erwünschten Zeitpunkt stattfindet. 
Die Beteiligten sollten beim Feedback-Geben und Feedback-Annehmen die nachfolgenden 
Regeln kennen und einhalten. 
 
Regeln beim Feedback-Geben: 
 
Das Feedback sollte … 

 wertschätzend formuliert sein. 
 in der Ich-Form formuliert sein. 
 beschreibend sein (und nicht bewertend oder interpretierend). 
 nützlich sein. 
 spezifisch sein (klar und genau formuliert). 
 erwünscht sein. 
 konkret und umsetzbar sein (auf Verhalten bezogen). 
 neue Informationen geben. 
 ausgewogen sein (Positives sowie Negatives hat seinen Platz). 
 auf zukünftiges Verhalten blicken. 
 Prioritäten setzen. 

 
Regeln beim Feedback-Annehmen: 
 
 Die Feedback-Nehmerin sollte … 

 die Feedback-Geberin ausreden lassen. 
 sich nicht rechtfertigen, erklären oder verteidigen; das Gesagte unbedingt so stehen 

lassen. 
 sich Zeit nehmen, um über die Inhalte des Feedbacks nachzudenken und für sich zu 

bestimmen, was daraus mitgenommen werden kann. 
 sich für das Feedback bedanken. 

 
 
Gabriele Daniel, Leiterin der Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim - Rhein-Neckar-
Odenwald im April 2020  
 


