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Chancengleichheit für alle ist ein wichtiges Ziel der politischen Bildungsarbeit von 
Arbeit und Leben (DGB/VHS) Oberhausen.
Beim Start in das Berufsleben bietet Arbeit und Leben in Kooperation mit 
Hauptschulen aus Oberhausen Bewerbungstrainings an. 
Seminarangebote zur Lebens- und Berufswegplanung unterstützen die Jugendlichen 
beim Einstieg in das Berufsleben. Im Projekt „Schule und Beruf“ gehen Senioren mit 
ihrem Wissen und dem Erfahrungsschatz eines langen Arbeitslebens in die Schulen. Sie 
berichten über die eigenen Berufe, klären über Ausbildungswege auf und bieten so 
Orientierungshilfe zur Berufswahl. Vertieft werden diese Informationen durch 
praktische Einblicke in die jeweiligen Berufsfelder in Projektarbeit  z.B. beim Bau von 
Pausenbänken für die Schule.

Im Projekt „Wer putzt den Pott“ werden insbesondere Frauen mit Migrations-
hintergrund angesprochen, die in diesem Bereich achtzig Prozent der Beschäftigten 
stellen.

Insbesondere in Kooperation mit Gruppen und Einrichtungen, die besonderer 
Förderung bedürfen, erfolgt die Zusammenarbeit.
Im Projekt  „Gewaltprävention und Zivilcourage“ werden Trainings mit Jugendlichen 
im Berufsgrundschuljahr durchgeführt. Besondere Zielgruppen sind auch die Frauen als Zielgruppe werden in besonderen Veranstaltungen angesprochen. 
hörgeschädigten SchülerInnen, für die in Übersetzung mit Gebärdensprache „Soziale Allgemeine Diskussionsveranstaltungen zu frauenrelevanten Themen, oder die 
Kompetenztrainings zur Berufswahl“ angeboten werden. Präsentation besonderer Ausstellungen -  wie z.B. „Veränderung ist Frauensache“ - sind 

Mittler der Botschaft zur Chancengleichheit zwischen Frau und Mann.

Chancengleichheit darf keine Worthülse sein, sondern muss sich in dem täglichen 
Bemühen um die Menschen, die in unserer Gesellschaft benachteiligt sind, beweisen.
Arbeit und Leben (DGB/VHS) Oberhausen sieht sich in der Verpflichtung  immer neue 
Angebote zur Ansprache und Unterstützung dieser Zielgruppen zu entwickeln!

„Keine Zukunft vermag gut zu machen, was du in der Gegenwart versäumst“ 
Albert Schweitzer
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