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Identität und Auftrag
KONTOUR ist eine Projektentwicklungseinrichtung im Verein Goldrausch e.V., die seit
1988 arbeitsmarktpolitische Dienstleistung in Berlin anbietet. Wir planen und entwickeln
auf der Grundlage regionaler, bundesweiter und europäischer arbeitsmarkt- und
frauenpolitischer Initiativen und Programme Projekte, Konzepte und Curricula für
Beschäftigungs- und Bildungsprojekte für Frauen. Diese werden von uns an
frauenspezifische und arbeitsmarktpolitische Organisationen in Berlin zur Durchführung
übergeben. Zu unseren weiteren Aufgaben gehören die Beratung, Begleitung,
Prozesssteuerung und Evaluierung bei der Implementierung der von uns entwickelten
Projekte.
Unsere Ziele sind die Prozessoptimierung der von uns begleiteten Organisationen und
Netzwerkkooperationen und eine erfolgreiche und qualitativ überzeugende Umsetzung
der von uns entwickelten arbeitsmarktpolitischen Beschäftigungs- und Bildungsprojekte
für Frauen.
Werte
Wir sind den Werten einer offenen, demokratischen und pluralistischen Gesellschaft
verpflichtet. Unser Handeln wird geleitet von Toleranz und Geschlechtergerechtigkeit,
der Anerkennung von Vielfältigkeit und der Verwirklichung von Chancengleichheit.
Gleiche Entwicklungsmöglichkeiten für alle Menschen zu schaffen, gehört zu unseren
Forderungen an eine demokratische Gesellschaft.
Darüber hinaus sind wir parteilich: als Entwicklerinnen frauenspezifischer Beratungsund
Qualifizierungsprojekte
sind
wir
uns
der
Auswirkungen
sozialer
Geschlechterkonstruktionen und der Differenz in der gesellschaftlichen Teilhabe von
Frauen und Männern bewusst. Daher haben für uns die Verbesserung der
Lebensqualität, des gesellschaftlichen und beruflichen Zugangs und der eigenständigen
Existenzsicherung von Frauen höchste Priorität, die wir durch die Entwicklung
arbeitsmarktpolitischer Projekte für Frauen mit spezifischen Lernkonzepten für fachliche
und persönliche Kompetenzen fördern.
Kundinnen und Kunden
Unsere KundInnen sind frauenpolitische Institutionen und Organisationen des sozialen
Dienstleistungssektors sowie Träger von frauenspezifischer Beschäftigung und
beruflicher Bildung in Berlin.
Die Adressatinnen der von uns entwickelten Projekte sind von Erwerbslosigkeit bedrohte
und betroffene Frauen in Berlin.
Goldrausch e.V. KONTOUR wird aus Zuwendungsmitteln der Senatsverwaltung für
Arbeit, Integration und Frauen Berlin finanziert.
Allgemeine Unternehmensziele
Gesellschaftliche Geschlechtergerechtigkeit fokussieren
Die eigenständige Existenzsicherung als Basis für selbstbestimmtes Leben von Frauen ist
noch immer ein unerreichtes Ziel. Wir fördern daher durch frauen- und
arbeitsmarktpolitische Projektentwicklung, -beratung und –begleitung die spezifische
Kompetenzentwicklung von Frauen – sowohl für die Mitarbeiterinnen der durchführenden
Organisationen als auch der Teilnehmerinnen in den Projekten und Maßnahmen. Ziel
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hierbei ist die Eröffnung neuer Handlungsoptionen und Professionalisierung in der
Projektarbeit sowie die Erschließung neuer Berufsfelder / Tätigkeiten und
Erwerbsaufnahme der Teilnehmerinnen. In diesem Sinne arbeiten wir in bestehenden
und an weiteren Vernetzungen zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen mit
anderen Organisationen eng zusammen.
Kooperieren und Netzwerke stiften
Wir nutzen unsere Kompetenzen und Ressourcen flexibel und innovativ für
frauenspezifische arbeitsmarktpolitische Projektentwicklung und die Gestaltung von
beschäftigungs- und bildungspolitischen Kooperationsnetzwerken.
Wir initiieren neue Entwicklungspartnerschaften für die Durchführung innovativer
Integrationsprojekte.
Wir analysieren regionale Arbeitsmarktbedarfe, entwickeln und fördern durch
interdisziplinäre Kooperationen neue Beratungs-, Lern- und Handlungskonzepte zur
beruflichen und gesellschaftlichen Integration von Frauen.
Durch KundInnenorientierung überzeugen
Wir gewinnen unsere KundInnen durch eine hohe Qualität unserer Dienstleistungen und
eine vertrauensvolle und verlässliche Zusammenarbeit.
Wir stellen die berufliche und soziale Integration der Teilnehmerinnen frauen- und
arbeits-marktpolitischer Projekte in den Mittelpunkt und überzeugen durch unsere
Erfolge.
Fähigkeiten
Zu unseren besonderen Stärken gehört das flexible Reagieren auf Veränderungen und
Anforderungen hinsichtlich der Arbeitsmarktpolitik, der Angebotsstruktur und auf die
unterschiedlichen
Bedarfe
unserer
KundInnen,
NetzwerkpartnerInnen
und
AuftraggeberInnen.
Die an den von uns entwickelten Projekten beteiligten Organisationen verbindet die
Förderung der Handlungskompetenzen und gleichberechtigten Teilhabe von Frauen an
Erwerbstätigkeit und selbständige Gestaltung der Berufs- und Lebenskonzepte.
Ziel der gemeinsamen Projektarbeit ist es, zielgruppenspezifische Arbeitsmarkthürden
abzubauen
und
durch
eine
Bündelung
von
Beratungs-,
Begleitungs-,
Berufsorientierungsund
Qualifizierungsmodulen
Frauen
neue
Lebensund
Handlungsoptionen und nachhaltige Weiterbildungs- und Beschäftigungsperspektiven zu
eröffnen.
Durch den Aufbau von regionalen, interdisziplinären Netzwerken verbinden wir den
fachlichen Austausch und Wissenstransfer unterschiedlicher Fachkompetenzen
untereinander.
Leistungen
KONTOUR ist eine frauenspezifische arbeitsmarktpolitische Einrichtung mit folgenden
spezifischen Dienstleistungen:
•

Wir entwickeln Projekte, Konzepte und Curricula zur beruflichen und sozialen
Integration von Frauen

•

Wir initiieren Projektnetzwerke und entwickeln Konzepte
regionalen, bundsweiten und europäischen Ausschreibungen

zur

Beteiligung

an
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•

Wir beraten bei der Zielüberprüfung der Projekte in Hinblick auf inhaltliche
Gestaltung und Umsetzung, zeitlicher und finanzieller Strukturierung und evaluieren
sowohl Zielerreichung der Maßnahmen als auch Wirkungshypothesen für eine
nachhaltige Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt.

Ressourcen
Die KONTOUR- Mitarbeiterinnen verfügen über langjährige Erfahrungen in der
Konzeptionierung, inhaltlichen Gestaltung, Prozesssteuerung und administrativen
Abwicklung von Projekten. Die KONTOUR- Mitarbeiterinnen zeichnen sich durch
interdisziplinäres Fachwissen sowie Gender-, methodische und transkulturelle
Kompetenz aus. Die Teamarbeit von KONTOUR ist durch Annerkennung der vielfältigen
Lebens- und Berufsbiografien und gegenseitige Akzeptanz und Wertschätzung geprägt,
die wir ebenfalls als grundsätzliche Haltung in die Vernetzung für Beratung, Begleitung,
Prozesssteuerung und Evaluierung einbringen.
Wir machen aus guten Ideen Projekte - unsere abgestimmten Aufbau- und
Ablaufprozesse führen zu schneller Entwicklung, Beantragung und Umsetzung von
Anträgen.
Wir gestalten Zusammenarbeit – unsere langjährigen Erfahrungen in Kooperationsaufbau und Netzwerkarbeit ermöglichen eine effiziente organisatorische und personelle
Projektarbeit.
Wir begleiten zum Erfolg – unsere bedarfs- und zielgruppenspezifischen Projektansätze
weisen lösungs- und handlungsorientierte Umsetzungsstrategien aus.
Definition gelungenes Lernen
Für die KONTOUR- Mitarbeiterinnen steht der Lern- und Entwicklungsprozess von
Organisationen, MitarbeiterInnen und Teilnehmerinnen im Mittelpunkt der Arbeit.
Lernen ist für uns ein ganzheitlicher, lebenslanger und sowohl individueller als auch
organisationaler Prozess. Wir knüpfen bei der Projektentwicklung, Beratung, Begleitung
und Prozesssteuerung sowohl an der fachlichen Kompetenz und den Ressourcen der
MitarbeiterInnen und Organisationen als auch an den zielgruppenspezifischen
Kenntnissen und Erfahrungen der Bildungsteilnehmerinnen an.
Lernen ist für uns gelungen, wenn ein organisationaler und individueller
Erkenntnisprozess begonnen hat und hieraus Handlungsoptionen abgeleitet werden
können.
Lernen ist für uns gelungen,
•

wenn die in den von uns betreuten Netzwerke und Entwicklungspartnerschaften
tätigen KooperationspartnerInnen / Organisationen neue Denk-, Reflexions- und
Kommunikationsprozesse fördern und gemeinsam Lösungen finden.

•

wenn die MitarbeiterInnen unserer NetzwerkpartnerInnen ihre eigene
pädagogische
Arbeit
reflektieren
und
neue
Handlungsansätze
und
Personalentwicklungsinstrumente in den Arbeitsalltag integrieren.

•

wenn
Teilnehmerinnen
der
von
uns
entwickelten
Projekte
ihre
Handlungskompetenzen erweitern, das erlernte Wissen im Lebensalltag und der
Berufspraxis anwenden können und die Bereitschaft zum lebenslangem Lernen
steigt.
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