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BILDUNG / WISSENSCHAFT / ÖFFENTLICHKEIT

ABM-Programme für Frauen;.
Arbeit bringt Motivation - Arbeit bleibt Maloche 
Hedwig Rudolph 
Arbeitsgruppe mit Einführung
Frauen haben beim 'Spiel' am Arbeitsmarkt meist die 
schlechteren Karten. Schiebt ihnen die Arbeitsmarktpo
litik ein paar Trümpfe zu, wenn sie z.B. mit Arbeitsbe
schaffungsmaßnahmen aktiv eingreift?
Oder respektiert die Administration die Spielregeln des 
Marktes?
Im Rahmen einer Erkundung zu ABM-Frogrammen wird mit und 
für Frauen zu erklären versucht,
- welche Bedingungen Frauen in ABM-Programmen antreffen,
- wie sie auf diese Arbeitssituation vor dem Hintergrund 
ihrer beruflichen Vorerfahrungen und ihrer aktuellen 
Lebenssituation reagieren, und schließlich

- welche Auswirkungen die Teilnahme an ABM einerseits auf 
ihren weiteren Berufsweg und die allgemeinen Arbeits
marktbedingungen für Frauen und andererseits auf ihre 
Einstellung zur Erwerbstätigkeit hat.

Die Skizze inhaltlicher und methodischer Überlegungen vor 
der Erkundung ist als Einladung an die teilnehmenden Frau
en gedacht, Erfahrungen und Deutungen sowie Vorstellungen 
zur Herangehensweise auszutauschen.


