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Unseren FördergeberInnen auf regionaler, Landes-, Bundes- und 
europäischer Ebene:

 

DANKE!
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 und unserem ehrenamtlichen Vorstand.

Danke für die Unterstützung sowie die gute Zusammenarbeit 2020!
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VORWORT

Wie viele andere auch, haben wir eines der aufregendsten und herausforderndsten Jahre hinter 
uns!

In den ersten zwei Monaten waren wir noch „in unserer Spur“, Mitte März aber fanden wir uns 
mit einem Handy und einem Laptop sowie allerlei Listen und Papier auf einmal beim privaten 
Küchentisch wieder….

… unser Auftrag war zunächst, unsere Infrastruktur mobil aufzubauen, mit unseren Teilnehmerin-
nen in Kontakt zu bleiben bzw. den Kontakt wieder aufzunehmen. Aus der Not heraus haben wir 
das organisationsinterne Format „Sprechstunde“ ins Leben gerufen – einmal in der Woche gab 
es die Möglichkeit, bei einem Online-Meeting digitale Lösungen kennenzulernen, mit denen wir 
Online-Beratung und Online-Training professionell gestalten können. Die ersten zwei Termine 
waren wir nur damit beschäftigt, in diese Veranstaltung Einlass zu bekommen...

Wir haben viel gelernt, vieles von dem ich vor einem Jahr gar nicht wusste, dass es das gibt! Wir 
sind inzwischen sehr gut digital ausgestattet, besser als ich vor einem Jahr zu träumen wagte. Wir 
sind auch ein bisschen erschöpft, erschöpfter als üblich zu dieser Jahreszeit!

Ganz viel Dank gebührt unseren FördergeberInnen, mit denen auch in diesen turbulenten Zei-
ten ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten möglich ist! Ganz viel Dank gebührt auch unseren 
TeilnehmerInnen und Auszubildenden, die mit uns gemeinsam die neuen Wege gegangen sind! 
Und ganz viel Dank gebührt meinen KollegInnen, die nie gesagt haben „das geht nicht“ sondern 
„schaun ma mal!!“

Auf den folgenden Seiten geben wir einen Überblick über die Angebote und Aktivitäten des Jah-
res 2020, der hoffentlich spannend und anregend ist.

… und wir freuen uns auf ein gemeinsames 2021!
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 Beratung und Weiterbildung    

Das FrauenBerufsZentrum wurde im Jahr 2020 erfolgreich entwickelt. Vor allem ab dem Frühjahr 
gab es einen sehr großen Innovationsschub, da die bereits vorbereiteten Konzepte von digitalem 
und kompetenzorientiertem Training bzw. Beratung an beiden Standorten sehr rasch zur Umset-
zung kamen. So konnten sämtliche Teilnehmerinnen des FBZ ohne Unterbrechung betreut und 
beraten werden und neue Interessentinnen jederzeit ins FrauenBerufsZentrum einsteigen.

Die Technik wurde beginnend von den Internet-Zuleitungen, den Servern bis hin zu den Laptops 
aufgerüstet, um Online-Workshops professionell durchführen zu können. Die Messenger-App „Si-
gnal“ wurde für die Kommunikation der TN untereinander und mit der jeweiligen Bezugsberaterin 
installiert, viele Videokonferenzen wurden durchgeführt, Dokumente gemeinsam im Internet be-
arbeitet und nützliche Apps wurden hochgeladen sowie mit wachsender Freude genutzt.

Die bisher vorliegenden Kennzahlen zum abgeschlossenen Förderzeitraum Juli 2019 bis Juni 
2020 ergeben dabei folgendes Bild:

Insgesamt befanden sich bis zum 
Ende des 4. Quartals der Förderpe-
riode 325 Frauen in der Beratung 
im FrauenBerufsZentrum Linz und 
Eferding. Davon hatten 149 Frauen 
(45,8%) einen Migrationshintergrund. 
Die Kundinnenstruktur hinsichtlich 
des Alters bewegte sich zwischen 
18 und 59 Jahren. Folgende Wirkung 

konnte erziehlt werden: 52 % der ausgeschiedenen Teilnehmerinnen fanden erfolgreich einen 
Weg, 27% nahmen eine Beschäftigung auf, 17% hatten einen Einstieg in eine kursförmige Ausbil-
dung, 1% fanden einen Platz in einer geförderten Einrichtung und 8% wechselten in eine Arbeits-
platznahe Qualifizierung. 

Finanziert durch

Frauenberufszentrum Linz/Eferding
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Frauenberufszentrum Linz/Eferding

Finanziert durch
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Die Inhalte der Workshops wurden überarbeitet und ergänzt. Das gesamte Workshop-Angebot 
umfasst nun folgende Inhalte:
• Professionelle Bewerbung – v.a. mit digitalen Tools und Vorbereitung auf Online-
           Bewerbungen
• Kompetenzprofil
• Zielfindung – bei der Berusfsorientierung, der Jobsuche und Qualifizierungswünschen
• Gesundheit in Alltag und Beruf – Erweiterung mit Themen wie Cybermobbing
• Kommunikation – weitere Schwerpunkte wie Kommunikation am Bildschirm
• Prozessverständnis – die Sichtweise und Prozesse in Unternehmen
• Digitale Kompetenz & EDV – Aufstockung auf 7 Module
• Bildungswerkstatt – erweiterte Informationen zu FiT- und Pflegeberufen
• Frau & Gesellschaft – weiterer Focus: Frauen im Internet

Beratung und Weiterbildung    

Vorträge und Exkursionen
Neben dem regulären Workshopprogramm legt das Frauenberufszentrum inhaltlichen Wert auf 
Aktualität und Aktivität. So werden regelmäßig externe Vortragende eingeladen, um spezifische 
Themen aufzugreifen und die eigene Sensibilität zu schärfen. Auf dem Programm steht ein Vor-
mittag zum Thema „Stressmanagement und Burn-Out-Prophylaxe“, in dessen Rahmen die Kurs-
teilnehmerinnen auch einen Stresstest durchführen, dessen Ergebnisse in weiteren persönlichen 
Coachingterminen nachbesprochen werden kann. Außerem im Fokus stehen die Workshops „Um-
gang mit Geld“ (aufbereitet von der Schuldnerhilfe) und „Gleichbehandlung- und Gleichstellungs-
recht in Österreich“ (vorgestellt durch die oberösterreichische Gleichbehandlungsanwältin).

Des Weiteren ist es uns ein Anliegen, Frauen umfassend zu beraten und intensiv mit anderen 
Einrichtungen zu kooperieren sowie aktuelle Inhalte im Rahmen von Exkursionen in das Ange-
botsgeschehen einzubinden. 



Finanziert durch
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Kooperationen in Linz
Das FrauenBerufsZentrum kooperiert sehr intensiv mit vielen anderen Einrichtungen wie z.B. Au-
tonomes Frauenzentrum, FrauenGesundheitsZentrum, PotenzialFinder, Wohnplattform, Gleichbe-
handlungsanwaltschaft, ÖGB, AK, ÖGK, Caritas, Krisenhilfe OÖ, Exit-Sozial uvm. Ziel ist es, dass die 
Teilnehmerinnen im FrauenBerufsZentrum die Einrichtungen kennenlernen und die Angebote bei 
Bedarf problemlos in Anspruch nehmen können.

JKU FIT - Frauen in die Technik
Das Angebot der  Johannes-Kepler-Universität wurde gerne angenommen und das FBZ besuchte 
3 Infoveranstaltungen  mit interessierten TN.  Verschiedene Experimente und der Marktplatz der 
Technik waren für die TN am spannendsten - hier konnten sie auch für „untypische“ Berufe begeis-
tert werden.

Schachermayer Großhandels GmbH
Bei dieser Exkursion beeindruckte die TN, die Sortimentsvielfalt und -menge. Dies zeigte sich 
auch in den unterschiedlichen Berufsbildern in den Bereichen Handwerk, Vertrieb, Logistik sowie 
Administration, in denen Ausbildungen angeboten sowie neue Mitarbeiter*innen gesucht wurden.

Gebrüder Weiss GmbH
Beim ältesten österreichischen Unternehmen im Bereich Transport und Logistik erhielten die TN 
einen Einblick in die Vielfalt der unterschiedlichsten Berufe, die es in dieser Branche gibt. Beein-
druckend war vor allem, dass viele Arbeiten bereits digital gesteuert werden und sogar spezielle 
digitale Tools entwickelt werden, um sowohl die Logistik als auch das Service zu verbessern.
LEHA GmbH
LEHA ist eine bekannte Marke im Bereich Sonnenschutz, Rollos, Segeltuch, Markisen etc., die 
Händler weltweit beliefert. Die Produkte werden vor Ort hergestellt, tw. in Handarbeit. Bemer-
kenswert war, dass die Führung vom Firmeninhaber selbst durchgeführt wurde und auf die vielen 
Fragen der TN eingegangen wurde. Die TN waren begeistert, mehrere Bewerbungen wurden so-
fort im Anschluss daran geschrieben.

Leitl Spannbeton GmbH
Leitl Spannbeton ist spezialisiert  auf Ziegel und Beton und ein klassischer Zulieferer in der Bau-
branche. Zu diesem Zeitpunkt war das Unternehmen auf der Suche nach neuen Mitarbeiter*innen 
und daher sehr interessiert an einer Zusammenarbeit mit dem FBZ. Der Besuch war ein voller 
Erfolg und TN bewarben sich nach der Exkursion bei der Fa. Leitl. 

Ab Frühjahr waren leider keine Exkursionen mehr möglich und wir alle freuen uns wieder darauf, 
Firmen und Berufsmessen besuchen zu können.

 Beratung und Weiterbildung    
Frauenberufszentrum Linz/Eferding



Frauenberufszentrum Offener Frauen-Raum
Seit September 2017 gestalten wir zweimal wöchentlich den offenen Raum „FBZ-Jobcafé“ (Di / Do 
von bis 13:30 bis 16:30 Uhr). Jede Frau kann hier fokussiert und mit Ruhe an ihrem beruflichen 
Ziel arbeiten und sich mit Gleichgesinnten austauschen. Sie kann entweder als Interessentin für 
das FrauenBerufs Zentrum Informationen über unsere Tätigkeiten und Wirkungsbereiche einho-
len oder auch einfach EDV-Ressourcen nutzen, Recherchen tätigen, sich bewerben, etc. Entschei-
dend ist, dass jede Teilnehmerin – sofern gewünscht – in sämtlichen Belangen selbstverständlich 
auf die tatkräftige Unterstützung unserer Trainerinnen zählen kann.

Besondere Schwerpunkte legen wir im Rahmen des Offenen-Frauen-Raumes jeden zweiten und 
vierten Dienstag im Monat auf den „FrauenProgrammierTreff“ (ebenso von 13:30 bis 16:30 Uhr). 
In diesem Rahmen werden interessierte Frauen spielerisch und mit viel Freude an das Thema 
Coding, Programmieren, Robotix herangeführt.

Darüber hinaus lädt das FrauenBerufsZentrum monatlich zur Frauen-Lounge ein. In diesem Rah-
men finden Vorträge, Veranstaltungen und Workshops mit externen ExpertInnen statt. Z.B. zeigt 
die Polizei, wie Frauen sich selber verteidigen können, von Juristinnen werden Fragen beantwor-
tet zum Thema Recht bei Trennung und Scheidung und viele andere Lebensbereichen.

Insgesamt besuchten in der Förderperiode 2019 / 2020 ab Oktober 174 Teilnehmerinnen den 
Offenen Raum.

Finanziert durch
8

 Beratung und Weiterbildung    
Frauenberufszentrum Linz/Eferding



 

Das VFQ-Bildungs- und Beratungsangebot START:KLAR Silver Girls stand im Frühjahr 2020 vor 
der Wahl, entweder die gesamten Angebote abzusagen, oder aber online zu organisieren. Die 
Umsetzung war für das Team eine sehr große Herausforderung, dieses wurde aber durch die 
zahlreichen Teilnehmerinnen bei den Online-Formaten und durch die positiven Rückmeldungen 
belohnt. 
Die Referentinnen sowie die Teilnehmerinnen ließen sich auf die neue Art der Präsentation und 
Wissensvermittlung sehr schnell ein. Dadurch, dass seitens der VFQ-Silver Girls bei jeder Veran-
staltung ein technischer Support zur Verfügung gestellt wurde, gab es auch seitens der Kundin-
nen keine weiteren Bedenken, war doch die anfängliche Unsicherheit den technischen Mitteln 
nicht gewachsen zu sein, sehr groß. 
Es wurden neue Formate kreiert, welche online großen Anklang fanden:

Silver Girls “Check-in”
Die „Check-in“ Veranstaltungen fanden meist zweimal im Monat, immer dienstags von 17:00 bis 
18:00 Uhr online statt. Aus verschiedenen Fachbereichen wurden von Expertinnen Themen, die 
Zielgruppe betreffend, aufbereitet. Das Themenpool umfasste im letzten Jahr zum Beispiel: „In 7 
Schritten locker im Online-Auftritt“, „Ich bin wertvoll - Frauen und das liebe Geld“, „In 6 Schritten 
zum perfekten Blogartikel“ sowie „Der Krise eine Krone aufsetzen…“, usw. 
 

Finanziell unterstützt von
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 Beratung und Weiterbildung    
VFQ Silver Girls



Silver Girls „Lounge ON AIR“
Immer am letzten Freitag des Monats von 13:00 bis 14:30 Uhr fand die „Lounge ON AIR“ (online) 
zu Lebensthemen von Frauen statt. Im Mittelpunkt standen gesundheitliche, persönlichkeits- und 
ressourcenstärkende Themen.
Die Veranstaltungen wie „Entdecke dein kreatives Potential“, „Rituale in einem neuen Kleid“, 
oder „Das Glück ist ein Vogerl!“ sowie der Einblick in den Redaktionsalltag der Kolumnistin der 
OÖNachrichten Barbara Rohrhofer um nur einige zu nennen, begeisterten unzählige Teilneh-
merinnen. 

Webinare
Als vertiefende Weiterführung zu den regelmäßigen „Check-in“ Veranstaltungen, wurden inter-
aktive Webinare organisiert. Letztes Jahr wurden Webinare zum Thema: „Moderation von Online 
Kursen – Digitale Tools, Tipps & Tricks“ oder „Social Media Marketing: wie ich meine Positionie-
rung und die richtigen Kunden finde…“ usw. angeboten.
 
Silver Girls
Im letzten Jahr wurde ebenso das neue Format „EDV-Cafe´“ entworfen. Ab September 2020 fand 
einmal im Monat immer am Freitag ab 12 Uhr in Präsenz diese neue Veranstaltungsreihe statt. 
Themen, wie zum Beispiel „Was mach ich bloß mit den Fotos am Handy?“ oder „Instagram – ein 
beliebtes Social Media Netzwerk!“ wurden in der Fröbelstraße durchgeführt. Leider können wir 
aufgrund der Corona – Bestimmungen zurzeit das EDV-Cafe nicht mehr durchführen. Das Silver 
Girls - Team wird die Veranstaltung aber im neuen Jahr ganz bestimmt wieder in das Programm 
aufnehmen. 

Im Jahr 2020 wurden von Jänner bis Mitte März 2 Veranstaltungen durchgeführt, 10 Teilneh-
merinnen nahmen an den Präsenzveranstaltungen teil.
Ab April 2020 wurden aufgrund der Corona-Pandemie alle Bildungsangebote online durchge-
führt. Es wurden 27 Veranstaltungen online abgehalten, an denen insgesamt 465 Kundinnen 
teilnahmen.

Silver Girls Beratungsangebot
Die Beraterinnen und Kundinnen der Gründungsberatung sowie des Einzelcoachings (Kompe-
tenzprofil und Veränderungscoaching) reagierten positiv auf die Online Beratungen. Auch hier 
bekamen wir sehr gute Rückmeldungen.

10
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 Beratung und Weiterbildung                       

Gründungsberatung
Seit Juli 2020 unterstützt unsere neue Gründungsberaterin Mag.a Linda Wallner-Topf Frauen, die 
erste Schritte in die Selbstständigkeit wagen. Fragen zu Sachthemen wie Finanzen, Steuern, Sozi-
alversicherung und Marketing oder persönliche Themen wie Selbstmotivation, Mut und Vertrauen 
wurden hier beantwortet.
Von Juli bis September nahmen 10 Kundinnen eine Gründungsberatung in Anspruch. Insgesamt 
wurden ca. 22 Einheiten (zu je 50 Minuten) gebucht! 

Kompetenzprofil, Coaching und Beratung
Beim Kompetenzprofil, Berufs- und Veränderungscoaching wurden wieder zahlreiche Frauen von 
der Beraterin Birgit Ellinger, MSc, bestmöglich unterstützt. 14 Frauen nahmen insgesamt 83 Ein-
heiten (zu je 50 Minuten) in Anspruch.
Frauen bekamen die Möglichkeit, die Beschreibung ihrer eigenen Kompetenzen zu erarbeiten, 
die in dieser Form und Vielfalt an ihnen einzigartig sind. Vielen Frauen wurde bewusst, welche 
(informellen) Fähigkeiten sie im Laufe ihres bisherigen Berufs- und Privatlebens erworben haben. 

EDV - Beratung
Die EDV-Beratung wurde ab September 2020 in der Fröbelstraße angeboten. IT- bzw. technische 
Unterstützung bei digitalen Fragestellungen zu persönlichen Endgeräten wurden in den Mittel-
punkt gestellt. Leider konnten wir das Angebot aufgrund der Corona-Pandemie nicht weiterfüh-
ren. Sobald sich die Lage entspannt hat, wird die EDV-Beratung wieder angeboten.

Finanziell unterstützt von

VFQ Silver Girls
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Julia Onken
Im April 2020 wurde für eine zweitätige Festveranstaltung die bekannte Buchautorin, Psychotherapeutin 
und Gründerin des Frauenseminars Bodensee Julia Onken als Vortragende gewonnen. Aufgrund der Corona-
Pandemie hat sich die Veranstaltung auf 6. November 2020 verschoben und wurde online abgehalten.
Rund 30 Teilnehmerinnen fanden sich zur Online – Veranstaltung mit Julia Onken ein und alle waren be-
geistert!

Silver Girls Informations- und Sensibilisierungsarbeiten
Das Projekt START:KLAR Silver Girls war letztes Jahr auf den sozialen Netzwerken äußerst präsent. Auf 
Facebook wurden die aktuellen Veranstaltungen sowie spannende Zeitungsartikel gepostet. Ebenso wurde 
bereits ein VFQ Youtube-Kanal eröffnet, der der Zielgruppe als online-Bibliothek für fachliche Beiträge im 
Berufskontext dienen soll.
Der professionelle Newsletter wurde laufend inhaltlich weiterentwickelt regelmäßig versandt. Er soll Frau-
en 50 plus in OÖ mitnehmen in die neue digitale Welt und deren Aufgaben.

Finanziell unterstützt von

  Beratung und Weiterbildung                       
VFQ Silver Girls



VFQ – Überbetriebliche Lehrausbildung
2020 war im Bereich Orientierung & Lehre wieder ein besonders spannendes Jahr. Die Pandemie 
hat vieles verändert und dabei auch viele Potentiale geweckt. Wir sind in Bereichen der Kom-
petenzorientierung sowie der Digitalisierung neue Wege gegangen, online, hybrid sowie in Prä-
senzform (von Regulärbetrieb zu Schichtbetrieb und wieder zurück). In diesem Tätigkeitsbericht 
versuchen wir unsere Erfahrungen und Erlebnisse Revue passieren zu lassen.

Orientierung und Stabilisierung
Fokussiert wurde auf die grundsätzliche Orientierung und 
Stabilisierung der einzelnen Teilnehmerin. Regeln für das 
Zusammenarbeiten wurden festgelegt und dem Aufbau ei-
nes Gruppengefüges wurde genügend Platz eingeräumt. 
Ausgehend von den Erfahrungen aus den in der Vergangen-
heit durchgeführten Informationsveranstaltungen wurden 
weitere Klärungsschritte und individuelle Vereinbarungen 
getroffen. In Kombination mit den gemachten Erfahrungen 
und Einschätzungen aus den fachlichen Inhalten wurde zum 
Ende hin Klarheit über die eigenen Ressourcen, Kompeten-
zen und Interessen hergestellt. Dies mündete in einem in-
dividuellen „Bildungsplan“ mit überprüften Zielen und dafür 
notwendige Schritten.

Vermittlung aus der Orientierungsphase
Bis Ende des Jahres 2020 besuchten 32 Teilnehmerinnen den Orientierungs- und Stabilisierungs-
lehrgang, für den der Einstieg laufend möglich ist. Von diesen 32 Frauen konnten 17 als Lehrling 

in eine Ausbildung der VFQ GmbH 
übernommen werden. Weitere drei 
Frauen konnten in andere AMS Ange-
bote (bspw. Produktionsschulen) über-
geben werden. Fünf Frauen wurden im 
Rahmen von Weiterbildungen ans AMS 
verwiesen. Weiterhin in der Stabilisie-
rungsphase verblieben 7 Frauen, die 
ihre Ausbildung im Jahr 2021 fortsetz-
ten. 

 

                           VFQ ÜBAs IT und Tischlerei

Finanziell unterstützt von
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Berufsausbildung  
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Die angesprochenen Teilnehmerinnen kamen häufig aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Ge-
walterfahrungen, Schulden, drohender Wohnungsverlust und traumatische Fluchterfahrungen 
waren Themen, mit denen diese jungen Frauen konfrontiert waren. Aber auch Körperbewusstsein, 
gesunde Ernährung, Diversität in der Gesellschaft oder Lebenslanges Lernen waren Themen, die 
die Teilnehmerinnen im Rahmen der Workshop-Reihe Selbstkompetenzen mit beratender Unter-
stützung der TrainerInnen bearbeiteten. 

Berufsbildübergreifende Inhalte – Persönlichkeitsbildende Seminare
Folgende Schwerpunkte sind Teil dieser 4-monatigen Orientierungsphase:
• Persönliches Kennenlernen, Anamnese sowie individuelle Beratungsvereinbarung
• Erkennen von persönlichen Ressourcen, Orientierung am Arbeitsmarkt, Lernen lernen, Bio-

graphiearbeit im Rahmen der Trainingsangebote

• „Berufsschulfit“: in diesen Trainingseinheiten wurden die 
Teilnehmerinnen an die voraussichtlich notwendige Be-
rufsschulfähigkeit herangeführt

• Bereits in dieser Phase wurden einführend sowohl prak-
tisch als auch theoretisch Inhalte der Ausbildung laut 
Lehrplan der WKO vermittelt

• Alle Teilnehmerinnen bekamen die Inhalte des ECDL Base vermittelt und erhielten die Möglich-
keit, die entsprechenden Prüfungen abzulegen

• Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, einerseits Inhalte mit Hilfe digitaler Medien zu 
gestalten und zu unterstützen, als auch die Teilnehmerinnen mit den Herausforderungen der zu-
nehmenden Digitalisierung (Datensicherheit, Datenschutz im Internet) zu konfrontieren

• Themengebiete, die die Selbstkompetenzen stärken oder erst bewusst erfahrbar machen, wie z. 
B. Kommunikation, Selbstwirksamkeit, persönliche Achtsamkeit und Gesundheit, etc. runden das 
Angebot ab.
 

 

                           VFQ ÜBAs IT und Tischlerei
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Während des Lockdowns 
2020 nutzten wir Plattfor-
men wie beispielsweise 
Padlet, um bestimmte The-
mengebiete gemeinsame zu 
erarbeiten.

TQL-Ausbildungsphase
Nach Abschluss der Stabilisierungsphase erfolgte in der Regel der fließende Übergang in das 
erste Ausbildungsjahr. Die Ausbildungsvereinbarung wurde zwischen Teilnehmerin und VFQ 
GmbH abgeschlossen, in Kooperation mit der Berufsausbildungsassistenz. 
Während der Ausbildung eigneten sich die Jugendlichen sogenannte Teilqualifikationen an. Im 
Rahmen der gesamten Ausbildung wurde der Unterrichtsstoff lt. Berufsbild der WKO in Theorie 
und Praxis durch die AusbildnerInnen und Ausbildungsberaterinnen der VFQ GmbH in Form von 
Lernzielen vermittelt. Es galten die aktuellen Ausbildungsvorschriften und eine zukunftsorien-
tierte Perspektive – wir „bilden für morgen aus und nicht wie gestern“. 

Im Jahr 2020 befanden sich 
insgesamt 38 Auszubildende in 
einer Lehrausbildung zur Tisch-
lerin, IT-Sytemtechnikerin oder 
Applikationsentwicklerin. 

VFQ Holzwerkstatt
In der berufsspezifischen Ausbildung arbeiteten die Jugendlichen daran, sich mit Materialien 
und deren Verarbeitung, Werkzeugen und Maschinen vertraut zu machen, um eigene Entwürfe 
auszuarbeiten. Diese eigenen Entwürfe werden im Rahmen von Kreativtagen präsentiert und 
geplant. Die Auszubildenden lernten dabei auf Ressourcen zu achten und ihre eigenen Projek-
te zu verwirklichen. Die praktische Fachausbildung erfolgte gemäß dem gültigen Berufsbild in 
der entsprechend ausgestatteten Werkstatt. Die Jugendlichen wurden in ihrem gewählten Beruf 
dem gültigen Berufsbild entsprechend ausgebildet und auf die Berufsschule vorbereitet. Zudem 
wurde die praktische Ausbildung durch Praktika ergänzt, die für mindestens 6 Wochen in meh-
reren Unternehmen absolviert wurden.
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Zusätzlich wurden fachbezogene 
Seminare und Weiterbildungen 
angeboten, wie beispielsweise 
Drechseln, Intarsien, Förderun-
terricht in Mathematik und ange-
wandter Wirtschaftslehre. 

Die Tischlerinnen wurden außerdem im CAD-Zeichnen unterrichtet. Hier gibt es seit 2020 eine 
Kooperation mit den Tischlereiwerkstätten des Magistrats Linz. Auch deren Lehrlinge werden von 
VFQ Ausbildnerinnen im CAD Zeichnen unterrichtet. Innerhalb der VFQ Holzwerkstatt arbeiten 
die Auszubildenden laufend mit dem CAD Programm und senden Aufträge direkt an die CNC-
Fräse. Darüber hinaus ist dies eine optimale Vorbereitung für die Berufsschule.

IT-Systemtechnik und Applikationsentwicklung
Die Auszubildenden erlernten u. a. das Setup und die Konfiguration von Betriebssystemen, Pla-
nung, Aufbau und Konfiguration von Computernetzwerken, Ausarbeiten von Problemlösungen 
nach Fehlermeldungen, regelmäßige Wartungsarbeiten am Ausbildungsnetzwerk sowie mathe-
matische und elektronische Grundlagen. 
Einstieg in die Programmierung von Webseiten (HTML, CSS, Javascript) sowie das Erlernen der 
Programmiersprache Python standen ebenfalls auf dem Ausbildungsplan. Auf diesem Gebiet in-
teressierten Auszubildenden stand die Möglichkeit offen, Anwendungen (eigene „Apps“) für das 
Betriebssystem Google Android zu programmieren. 
Im Juni 2020 trat die erste Teilnehmerin in die Ausbildung zur Applikationsentwicklerin ein. Die 
Auszubildenden lernten das Programmieren/Codieren von Applikationen – Computerprogram-
me, die zum Beispiel der Lösung von technischen BenutzerInnenproblemen dienen. Dabei liegt 
besonderes Augenmerk auf der BenutzerInnenfreundlichkeit, Änderbarkeit, Erweiterbarkeit und 
ebenso auf der Kosten-Nutzen-Frage. Zudem ist das Evaluieren dieser Programmierungen sowie 
der Austausch mit KundInnen Teil der Ausbildung. 

Die Auszubildenden in IT-Systemtechnik sowie Applikationsentwicklung setzten ihren ECDL Kurs 
fort und absolvierten Advanced Prüfungen. Diese wöchentlichen ECDL-Vorbereitungsstunden fin-
den im VFQ Gebäude statt, die Prüfung legen die Auszubildenden im WIFI ab. 
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Erfolge 2020
Im Jahr 2020 besuchten 13 Auszubildende die Berufsschule. Nur eine Auszubildende konnte 
keinen positiven Abschluss erreichen. Drei junge Frauen bekamen sogar ein Zeugnis mit einer 
Gesamtbewertung „Ausgezeichneter Erfolg“. Besonders bei denjenigen, die bisher eher negative 
Erfahrungen mit Schule assoziierten, hat der Vermerk einer Auszeichnung eine ganz besondere 
Bedeutung. 

Von den 38 Auszubildenden wur-
den im Jahr 2020 18 Frauen ver-
mittelt. Fünf Tischlerinnen und 13 
IT-Systemtechnikerinnen. Während 
des 1. Ausbildungsjahres gesamt 
vier Frauen, während des 2. Aus-
bildungsjahres gesamt 12 Frauen. 
Davon wurden 7 auf einen ausbil-
dungsadäquaten und 4 auf einen nicht ausbildungsadäquaten Lehrplatz vermittelt. Eine Frau 
wurde in Beschäftigung und weitere 4 Frauen auf ein AMS Kursangebot vermittelt. Zwei Frauen 
haben die Ausbildung aufgrund schulischer Weiterbildung bzw. Umzug ins Ausland beendet.
 
Die Pandemie stellte und stellt uns vor große Herausforderungen. Beispielsweise sind wir in der 
Digitalisierung große Schritte gegangen und haben es mit Hilfe neuer Tools gut geschafft, unsere 
Teilnehmerinnen aufzufangen und dort abzuholen, wo sie stehen. Auch aus sozialpädagogischer 
Sicht war es ein sehr herausforderndes Jahr, dessen Nachwirkungen uns auch ins Jahr 2021 hi-
nein beschäftigen werden. Wir sind sehr stolz auf die Erfolgsgeschichten, die sich zum Thema 
Weiterentwicklung, Digitalisierung, Kompetenzorientierung, Vermittlung und Berufsschule ereig-
net haben. Besonders die persönlichen Erfolgsgeschichten unserer Teilnehmerinnen geben uns 
Aufwind und tragen uns sicher ins Jahr 2021.
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Ebenso fanden mehrere Videodrehs im VFQ statt. Gemeinsam mit Laurin Döpfner erarbeiteten wir 
– im Rahmen eines berufsbildübergreifenden Trainings, gestützt von Theorie und Praxis, Drehbü-
cher für einen Imagefilm zu Orientierung und Lehre. Ebenso gestalteten wir zwei Interviewfilme 
zum digitalen Girlsday 2020. Hierfür haben wir unsere Teilnehmerinnen gefragt, wie es ihnen 
beim VFQ gefällt und was sie alles lernen. Alle drei Clips können im VFQ Channel auf Youtube 
eingesehen werden. 

Zu Besuch bei Orientierung und Lehre
Obwohl 2020 nicht von vielen Besuchen oder öffentlichen Veranstaltungen geprägt war, haben 
wir doch fleißig eingeladen. 
Landesrätin Birgit Gerstorfer, Vizebürgermeisterin Karin Hörzig sowie Landeshauptmannstellver-
treterin Christine Haberlander mit Maria Brunner (AMS) und die Stellvertretende Geschäftsführe-
rin des AMS Oberösterreich, Iris Schmidt, waren zu Besuch bei Orientierung und Lehre. 
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ARBEITSPLATZNAHE QUALIFIZIERUNG (AQUA)  und 
IMPLACEMENTSTIFTUNG (IMP)

Ziel:  Die VFQ Bildungsplattform bietet arbeitsuchenden Personen mit nicht verwertbarer Aus-
bildung, im Rahmen von zwei Ausbildungsmodellen – AQUA Arbeitsplatznahe Qualifizierung und 
Implacementstiftung (IMP) - die Möglichkeit einer (Höher-)Qualifizierung mit dem Ziel einer an-
schließenden Übernahme in ein reguläres Dienstverhältnis. 
Zugleich bieten diese Ausbildungsmodelle Unternehmen in Branchen mit Fachkräftemangel die 
Chance, gesuchte Fachkräfte gezielt für ihren Bedarf ausbilden zu lassen. Somit lassen sich offene 
Stellen durch eine nachfrageorientierte und arbeitsplatzgenaue Ausbildung abdecken.

Umfang und Entwicklung: 
Im Jahr 2020 wurden dabei insgesamt  87 Personen, davon 71 (82 %) Frauen und 16 (18 %) Män-
ner im Alter zwischen 19 und 55 Jahren durch die VFQ-Bildungsplattform unterstützt.

 

    

 

Durchschnittlich befanden sich dabei monatlich ca. 45 TeilnehmerInnen in der Begleitung einer 
Aus- und Weiterbildung durch die VFQ-Bildungsplattform.

Herkunftsländer: 
Die 87 TeilnehmerInnen stammen aus rund 14 verschiedenen Herkunftsländern.

Berufsfelder:
Die TeilnehmerInnen absolvieren Ausbildungen in 32 verschiedenen Berufen. Dabei legen wir 
Wert auf qualifizierte Aus- und Weiterbildungen – von Lehrausbildungen über diverse anerkannte 
Ausbildungen beispielsweise im Sozialbereich bis hin zu Fachschulabschlüssen.
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Wieder können wir von der Bildungsplattform von 
einer erfolgreichen Qualifizierung, die mit einer An-
stellung in dem beliebten Teegeschäft Sonnentor en-
det, berichten. Frau Shirin Maleknia kam zu uns in die 
Bildungsplattform mit dem Wunsch eine Ausbildung 
im Einzelhandel zu absolvieren, um ihre Chancen am 
Arbeitsmarkt zu verbessern.  Mit ihrer Zielstrebigkeit 
und hohen Lernbereitschaft konnte sie bei einem Vor-
stellungsgespräch und nachfolgendem Schnuppertag 
bei  der Firma Sonnentor punkten und bekam den sehr 
begehrten Ausbildungsplatz in dem beliebten Teege-
schäft. Das ganze Sonnentor-Team begleitete Frau Ma-
leknia vorbildhaft während der Ausbildung und auch 
bei der Vorbereitung auf  die Lehrabschlussprüfung 
hatte die Shopinhaberin Fr. Winkler für ihren Schütz-
ling immer ein offenes Ohr und unterstützte  mit ihrem Fachwissen, wo es nötig war.
Unmittelbar nach der erfolgreich absolvierten  Lehrabschlussprüfung erfolgte eine Übernahme in 
ein fixes Dienstverhältnis. Wir gratulieren Frau Maleknia zu ihrem Traumjob sehr herzlich.
 

Auch innerhalb unserer Organisation können wir von einer erfolgreichen Qualifizierung berichten:
Frau Magdalena Hutter hat die HTL für Grafik und Kom-
munikationsdesign in Linz absolviert. Zur Betreuung und 
Schulung unserer Kundinnen fehlte jedoch noch das ent-
sprechende Know-How. Innerhalb von drei Monaten wurde 
Frau Hutter daher bei uns zur Trainerin in der Erwachse-
nenbildung ausgebildet und danach sofort in ein Dienst-
verhältnis übernommen. Seither hat sie die Stabstelle 
Diginclusion über und bereichert unser Team.
Als Stabsstelle für Diginclusion steht Frau Hutter be-
reichsübergreifend für die Themen „Digitale Kompetenz 
als Qualfizierungsinhalt“ sowie „Digitalisierung der Un-
terrichtsinhalte und –methoden“ zur Verfügung. Ihre Auf-
gaben beziehen sich auf die Recherche, Aufbereitung und 
Vermittlung aktueller Themen mit diesem Schwerpunkt. 
Als Erwachsenentrainerin begleitet sie unsere Teilneh-
merinnen bei deren Kompetenzerwerb.
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Wer einen Bericht über ein Projekt für den Zeitraum 1.1.2020-31.12.2020 verfassen will, kommt 
an Covid-19 nicht vorbei. Das Jahr hat uns, unsere Prozesse sowie unsere Art zu unterrichten ver-
ändert, unser Vokabular um „Lock-down“ und „Quarantäne“ erweitert, uns Schlüsselkräfte sowie 
unsere Teilnehmerinnen vor neue Herausforderungen gestellt und uns allen die Möglichkeit ge-
geben, einen großen Entwicklungsschritt im Bereich der Digitalisierung zu machen.
Gleich zu Beginn der Pandemie stiegen wir mit 2 positiven Covid-19 Fällen und der daraufhin 
verhängten Quarantäne für alle Schlüsselkräfte, sowie für fast alle Teilnehmerinnen, voll in das 
Geschehen ein. Von einem Tag auf den anderen galt es, Home-shooling und Online-Coaching 
für unsere Teilnehmerinnen umzusetzen, für die Arbeitswelt notwendige Fähigkeiten online zu 
erwerben, die digitalen Herausforderungen gemeinsam zu meistern und das Beste daraus zu ma-
chen.
War anfänglich das Telefon noch das Hauptkommunikationsmittel, wurde es bald von online-
Meetings und online-Beratungsgesprächen abgelöst. Mittels telefonischer Anleitungen gelang es, 
auch digital nicht so erprobten und geübten Teilnehmerinnen an Trainings teil zu nehmen, sowie 
online Aufgaben zu lösen.
Mitte April durfte die Dienstleistungsagentur für die Schlüsselkräfte und die Transitarbeitskräfte 
wieder öffnen. Viele waren froh wieder in die Arbeit zu kommen. Ab Mitte Mai durften dann auch 
die Teilnehmerinnen des Kompetenzzentrums wieder in Präsenz an unseren Schulungen und Coa-
chinggesprächen teilnehmen, sowie ihre Fähigkeiten am Arbeitsplatz in den jeweiligen Bereichen 
verbessern. Auffallend war eine Veränderung, die bei fast allen Teilnehmerinnen wahrzunehmen 
war: Sie waren unheimlich stolz auf das, was sie in der Zeit des Lock-downs und der Schließung 
gelernt hatten. Viele erzählten, dass sie anfänglich sehr verzweifelt waren, da sie den Umgang mit 
Computern, Laptop, Tablets nicht so gewohnt waren. Doch mit der Zeit und Unterstützung von al-
len Seiten konnten die Teilnehmerinnen feststellen, dass sie ihre digitalen Kompetenzen in dieser 
Zeit extrem verbessert hatten. Und das ließ ihren Selbstwert um einiges wachsen. 
Wie es sich gezeigt hat, dürften wir auch einiges im Sinne des Präventions-und Gesundheits-
Managements erlernt haben, da wir seit den ersten Fällen im März keine weiteren Ansteckungen 
bei uns verzeichnen mussten.
Rückblickend gesehen war es ein sehr anstrengendes Jahr, da es langfristige Planungen unmög-
lich machte und Spontanität und Kreativität auf allen Ebenen forderte. Was die Auftragslage 
und die Arbeitskräfteüberlassung betrifft gab es von Monat zu Monat große Unterschiede. Brach 
im März naturgemäß die Auftragslage stark ein, erholte sie sich langsam bis zum Sommer, wo 
wir einen Anstieg der Arbeitskräfteüberlassungen wahrnehmen konnten. Viele Firmen wollten 
anscheinend in der unsicheren Zeit keine neuen MitarbeiterInnen anstellen und nutzten gerne 
das Angebot der Überlassung. Dennoch dürften viele unserer Damen vor Ort ihre Arbeitgeber mit 
ihrer Arbeitsleitung überzeugt haben, da wir auch gut vermitteln konnten.
Ein großer Unterschied im Verhältnis Überlassung/ Vermittlung konnten wir zwischen den Be-
reichen wahrnehmen. Während der gewerbliche Bereich (Produktion/Verpackung und         Rei-
nigung) 40% der Arbeitsstunden der Transitarbeitskräfte mittels Überlassung verbuchen konnte, 
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waren es im kaufmännischen Bereich nur 19%, in der Buchhaltung sogar nur 3%. Allerdings 
konnten 55% der Damen in der Buchhaltung auf einen Arbeitsplatz am ersten Arbeitsmarkt 
vermittelt werden und nur 19% in der Produktion und Verpackung. Die Vermittlung in der Reini-
gung und dem kaufmännischen Bereich liegen mit 27% und 28% nahe beieinander. 

Die Corona Krise hat mehr denn je gezeigt, dass Ausbildung Sinn macht. 7 Teilnehmerinnen sind 
auch 2020 aus dem Projekt ausgestiegen mit dem Wunsch, eine Ausbildung zu machen. Leider hat 
es letzten Endes nicht bei allen geklappt. Fehlende Ausbildungsplätze, nicht bestandene Aufnah-
meprüfungen oder zu geringes Durchhaltevermögen waren der Grund.
Interessant zu beobachten ist, dass der größte Teil der ausbildungswilligen Teilnehmerinnen aus 
der Gruppe des gewerblichen Bereichs und der Reinigung kommt. Hier sehen wir noch Potenzial, 
die Damen auf das Lernen im beruflichen Umfeld und neben ihren Familien besser vorzubereiten. 
Ein Fokus, den wir verstärkt im Förderjahr 2021 im Auge behalten wollen.

Allgemein lässt sich sagen, dass wir in der Förderperiode 1.1.2020-31.12.2020 208 Damen bei 
uns im Projekt betreuten. 152 Damen stiegen in das Kompetenzzentrum ein, 72 in den SÖB, 9 in 
die Trainingsmaßnahme. 55% waren im Bereich der Produktion und Verpackung tätig, 9% in der 
Reinigung, 30% im kaufmännischen Bereich und 6% in der Buchhaltung.
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Im SÖB konnten 40% der Teilnehmerinnen auf einen Arbeitsplatz vermittelt werden, im Kompe-
tenzzentrum fanden 10% mit unserer Unterstützung einen Arbeitsplatz am ersten Arbeitsmarkt, 
weitere 48% der „Trainees“ wurden von uns in den SÖB übernommen, wo wir noch weitere 3 
Monate mit ihnen an ihrer Weiterentwicklung arbeiten konnten. 20% der Teilnehmerinnen der 
Trainingsmaßnahme konnten in ein weiterführendes Projekt einsteigen, allerdings auch 20% 
mussten wegen langanhaltender Krankheit die Trainingsmaßnahme verlassen. Überhaupt fiel auf, 
dass in allen Projektteilen die Ausstiege auf Grund von langer Krankheit einen Anteil von ca. 6% 
einnahmen. Oftmals sind hier psychische Themen zumindest ein Mitgrund.
Die durchschnittliche Verweildauer im Kompetenzzentrum lag bei 1,8 Monaten, im SÖB bei 3,8 
Monaten, und in der Trainingsmaßnahme bei 4,3 Monaten.
Interessant zu beobachten war die Verschiebung der Altersgruppe der Teilnehmerinnen, die zu 
uns kamen. Waren es die Jahre davor eher die Damen in der Altersgruppe 50-54 Jahren und 55-
59 Jahren, so bildeten 2020 die Altersgruppe der 25-44 Jährigen mit 62% den Hauptanteil der 
Teilnehmerinnen. Das Durchschnittsalter lag im Kompetenzzentrum wie im Söb bei 41.1-41,4 
Jahren. Nur in der Trainingsmaßnahme konnte ein höheres Alter festgestellt werden. Hier lag das 
Durchschnittsalter bei 49,7 Jahren.
Die höchste berufliche sowie die höchste schulische Ausbildung betreffend, war die Gruppe derer 
mit einem Pflichtschulabschluss mit 64% der größte Anteil, bei der Berufsausbildung war 2020 
die Gruppe der Teilnehmerinnen mit einer abgeschlossenen Lehre mit 39% am stärksten vertre-
ten.
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Was die Dauer der Arbeitslosigkeit betrifft, so war die Verteilung recht ausgeglichen. Nur geringe 
Anteilsschwankungen gab es zwischen der Anzahl derer, die 7-12 Monate, 13-18 Monate oder 
19-24 Monate arbeitslos waren. Jene Gruppe der Teilnehmerinnen, die unter 6 Monaten arbeitslos 
waren, war mit 3 Teilnehmerinnen bei uns so gut wie fast nicht vertreten, während jene Gruppe 
derer, die mehr als 24 Monaten arbeitslos waren mit 38% den größten Anteil ausmachten.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Qualifizierungen und fachliche Berufsausbildungen 
den Vermittlungserfolg massiv erhöhen, Arbeitskräfteüberlassungen trotz Angebot an Leasingar-
beitsplätzen in allen beruflichen Sparten im gewerblichen Bereich noch immer am meisten ge-
fragt sind, und trotz Covid-19 die Vermittlung von Teilnehmerinnen auf den ersten Arbeitsmarkt 
möglich ist.

Für die Zukunft haben wir uns vorgenommen, noch besser mit anderen Angeboten und Qua-
lifizierungsmaßnahmen zusammen zu arbeiten. Dass eine gute und abgestimmte Kooperation 
zwischen Fördergebern, Projekten und Ausbildungsangeboten den größten Erfolg bietet, zeigen 
Lebensgeschichten wie jene einer kroatischen Teilnehmerin. Die Dame studierte in Kroatien Wirt-
schaftswissenschaften und kam auf Grund von Arbeitsplatzmangel nach Österreich. Hier versuch-
te sie rasch Deutsch zu lernen, wobei sie vom AMS bestens unterstützt wurde, indem ihr Deutsch-
kurse bezahlt wurden. Anschließend durfte sie am Programm des VFQ-FBZ teilnehmen. Durch 
die dort angebotenen Kurse und Coachings entwickelte sie den Wunsch der Berufsorientierung 
Richtung Buchhalterin. Sie erhielt die Gelegenheit, die Buchhaltungskurse 1 & 2 zu machen, und 
stieg danach in das Kompetenzzentrum und danach in den SÖB der VFQ Dienstleistungsagentur 
ein. Hier konnte sie das Gelernte mit der Praxis verknüpfen. Wir konnten ihr eine Überlassung von 
2 Monaten bei einer Firma organisieren, welche sie nach Ablauf der Zeit in eine Fixanstellung 
übernommen hat.
Dies sind jene Wunsch-Entwicklungen für die wir arbeiten wollen.
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 2020 in Bildern
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Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage unter: www.VFQ.at 
Dort finden Sie auch unsere neuen Videos!

Und vielleicht sehen wir uns auch bald wieder persönlich bei uns.
Wir würden uns freuen!

 2020 in Bildern
                                       Momentaufnahmen



VFQ Gesellschaft für Frauen und Qualifikation mbH
Fröbelstraße 16, 4020 Linz, 0732 658759

Industriezeile 56b, 4020 Linz, FBZ, 0732 781775
Industriezeile 56b, 4020 Linz, Dienstleistungsagentur, 0732 908071  

www.VFQ.at


