
Ergebnisse Workshop „Leben und Arbeiten in der Grenzregion – Fakten und 
Perspektiven“ / résultats atelier „Vivre et travailler dans l‘espace transfrontalier
– les faits et les perspectives“ (FemmesPAMINAFrauen + UP PAMINA VHS)

Leben / Vivre:

 Projekte mit Politiker:innen (D, F, CH)
 Erleichterung bei Arztbesuchen / Krankenhäuser
 Natur / Ökologie als gemeinsame Aufgabe
 Gleiches Gehalt
 Anerkennung von Berufsabschlüssen
 neues Kinderbetreuungssystem
 Veranstaltungen zur Förderung des Austauschs von jungen 

Deutschen/Franzosen
 mehr Sprachförderung für Kinder
 Grenzen geöffnet lassen
 bessere Transparenz über Familienleistungen
 Bürokratie abbauen

Arbeiten / Travailler:

 Mobilität mit ÖPNV verbessern
 Bürokratieabbau
 bessere Austauschmöglichkeiten / Flexibilität von Arbeitgeber:in
 Sprachunterricht mehr Branchenspezifisch
 Telearbeit (Homeoffice) für Grenzgänger:innen analog zu Inlandskriterien 

durchsetzen
 Erreichbarkeit für deutsche Unternehmen bei frz. Behörden
 Erleichterung beim Entsendegesetz (CH)
 Lösung für die Doppelbesteuerung 
 Abschaffung A1-Bescheinigung (digitale Lösung)

Input   von EURES-Beraterin Sylvia Müller-Wolff

 Homeoffice: Probleme der Regelung bei grenzüberschreitender Arbeit im 
Nachbarland

 Projekt „Duale Ausbildung in zwei Ländern“: Junge Leute aus Frankreich 
absolvieren die Schule im eigenen Land und die Ausbildung im Nachbarland 
Deutschland

 Problem der Anerkennung ausländischer Abschlüsse in sozialen Berufen 



Ergebnisse Workshop „Chancen der Arbeitswelt 4.0 nutzen: individuell – mikro
– makro“ / résultats atelier „Profiter des opportunités du monde de travail 4.0: 
niveau individuel – micro – macro“ (Dr. Giulia Mennillo, Akademie für 
Politische Bildung Tutzing)

Individuell – „Ich erlaube mir“:

 Selbstvertrauen
 aus dem Muster rauszukommen
 Netzwerke, gegenseitige Unterstützung
 eine Gehaltserhöhung zu fordern
 lebenslanges Lernen
 Laut zu werden
 sich trauen (k)ein Kind und keinen Mann zu haben
 Selbstbewusstsein
 Selbständig werden: Unternehmen gründen
 Ich schütze mich mit klarer Trennung privat-Arbeit
 Ich bewerbe mich für eine Stelle – die Wunschstelle
 Ich arbeite flexibel und weniger
 andere Frauen inspirieren

Mikro / Micro:

Vollzeitgarantie nach Mutterschutz in der Praxis umsetzbar machen
 Vereinbarkeit Beruf-Familie
 2 Personen-Führungsmodell
 flexiblere Zeit Familie-Job
 Teilzeit für beide Partner

Veränderung der traditionellen Rollen
 mehr weibliche Führungskultur
 Frauenvernetzung
 Betriebskrippen /-kindergarten

Elternzeitberatung & Wiedereingliederung

Lohngleichheit in der Privatwirtschaft
 Transparenz für Gehälter
 Coachings zur Gehaltsverhandlung

Fachkräftemangel: Change-Management

Online: soziale Mittagspause / Gesundheitsmanagement

Makro / Macro:

 mehr Plätze in Kita und Aufwertung der Arbeit + Platzgarantie in Krippe, Kita, 
Hort



 Hauswirtschaftliche Tätigkeiten fördern/aufwerten
 personenbezogene Dienstleistungen qualitativ ausbilden und bezahlen
 soziale Berufe fördern und gut bezahlen
 Care-Arbeit muss bezahlt werden
 Stadträumliche kostenfreie Angebote für alle
 Der Weg zu 50:50: Paar-Pauschale Elternzeit (anfänglich gestaffelt)
 bessere Organisation der Angebote
 Lebensarbeitszeit als Konto
 Führen in Teilzeit – politische Rahmenbedingungen für Rechtsanspruch
 Arbeitszeitreduzierung für Alle – neue Vollzeit
 gesellschaftlichen Wandel vorantreiben

Ergebnisse Workshop „Hindernisse und Versprechungen einer 
generationsübergreifenden Solidarität innerhalb der Organisationen / résultats 
atelier „Obstacles et promesses d’une solidarité transgénérationelle dans les 
organisations“ (Dr. habil Jacqueline Breugnot, Universität Landau)

 les structures sont données par les hommes (culture, industrie, politique)

solidarité : concurrence capitalisme – individualisme
 jeunes / vieux
 femmes / femmes
 famille  1/2 poste

 critique est importante  jeunes  vieux
 ouverture

 conscience du problème

Légitimité des femmes «     chef     »

 l’éducation est une question de société, pas une question de solidarité féminines
 transgénérationnel : avoir le droit de critiquer / certains « projets » - nouvelles 

technologies
 modes d’accès au savoir
 pas de honte à être « riens » 
 responsabilité des femmes dirigeantes
 accepter que ce soit plus fatigant de travailler en transgénérationnel
 trouver des stratégies pour s’imposer (chez les collègues
 état de la solidarité – différences géographiques
 individualisme + concurrence

 différences en fonction de l’organisme et entre famille



 la hiérarchie est claire
 la conscience hiérarchique s’est accentuée 
 le « Gemeinsam » n’est plus naturel
 « Lieb aber gehorsam »

 les parents sont trop protecteurs
 contrôle
 les parts sont notés
 irresponsables 
 les jeunes femmes se sentent inférieures (encore)
 les femmes doivent travailler deux fois plus
 pas de changement de mentalités au travail : les jeunes / les vieux + femmes / 

hommes
 Mischung ist wichtig, anstrengender – aber produktiver


