
„Migrantinnen in Bayern“ verbessert Chancen für Zuwanderinnen auf dem Arbeitsmarkt

Kompetenzen ermitteln, Empowerment fördern

Adressaten für Transfer:
Beratungsstellen, Bildungsträger und 
Einrichtungen der Erwachsenenbil-
dung

Qualifizierungsmaßnahme 
„Migrantinnen in Bayern“:

Ziel des Projekts „Migrantinnen in Bay-
ern – Kompetent auf dem Arbeitsmarkt“ 
ist es, Frauen mit Migrationsgeschichte 
durch Beratungs-, Qualifizierungs- und 
Vernetzungsangebote die Arbeitsmarkt-
integration zu ermöglichen. Im Mittel-
punkt des Konzepts stehen die individu-
elle Begleitung der Frauen und die 
Erfassung ihrer Fähigkeiten durch ein ei-
gens entwickeltes Kompetenzfeststel-
lungsverfahren. Die Qualifizierungsmaß-
nahme „Migrantinnen in Bayern“ besteht 
aus insgesamt fünf Seminarmodulen, von 
der Kompetenzermittlung über die Opti-
mierung von Bewerbungsprozessen bis 
hin zur Stärkung der Arbeitsmarktkompe-
tenzen durch Kommunikationstrainings 
und der Suche nach Praktikum, Weiterbil-
dung und Beschäftigung. 

Projekt:
Migrantinnen in Bayern - Kompetent 
auf dem Arbeitsmarkt 

Träger:
Migrantinnen-Netzwerk Bayern e.V.

Projektkoordinatorin:
Claudia Sanchez-Wolf / Harmoniestraße 16 

90489 Nürnberg / Tel.: 0911/586 869 41 / 
claudia-sanchez-wolf@migran-

tinnen-bayern.de   

Angebot:
Den Flyer zur Qualifizierungsmaßnahme 
„Migrantinnen in Bayern“ finden Sie un-
ter http://www.migrantinnen-bayern.de/
fileadmin/redaktion/News/2017/Mig-
NetzBay_ProjektMigraNet_Flyer2017.pdf 
zum Download. Alle bisher erschienenen 
IQ Good Practice-Beispiele finden Sie un-
ter www.netzwerk-iq.de.   

GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Ausgangslage/Herausforderung
Obwohl zahlreiche Zuwanderinnen über 
eine ausländische Berufsausbildung oder 
einen akademischen Abschluss verfügen, 
verläuft ihre Arbeitsmarktintegration in 
nicht reglementierte Berufe häufig erfolg-
los. Nachdem sie teilweise mehrere Weiter-
bildungsmaßnahmen absolviert haben, ver-
werfen manche ihr Ziel, eine Arbeitsstelle 
zu finden, so dass ihre Potenziale ungenutzt 
bleiben. Diese Misserfolge sind teilweise 
darin begründet, dass viele Migrantinnen in 
Deutschland mit für sie unbekannten beruf-
lichen Praktiken und strukturellen Bedin-
gungen konfrontiert werden, die sie nicht in 
gesellschaftlichem Kontext interpretieren, 
sondern als persönliche Unzulänglichkeit 
wahrnehmen. Die Aufgabe des Projekts 
„Migrantinnen in Bayern – Kompetent auf 
dem Arbeitsmarkt“ im IQ Netzwerk Bayern 
– Migranet ist es, diese Entwicklungen zu 
durchbrechen, Hürden aus dem Weg zu räu-
men und das Empowerment der Frauen zu 
unterstützen.

Umsetzung der Brückenmaßnahme
Durch Vernetzung mit den Beauftragten für 
Chancengleichheit der Bundesagenturen an 
den jeweiligen Projektorten und durch Kon-
takte zu Migrantenorganisationen sowie Be-
ratungsstellen für Migrantinnen, werden frei-
willige Teilnehmerinnen für das Projekt 
akquiriert. Im Mittelpunkt des Projektkon-
zepts steht die individuelle Begleitung und 
sozialpädagogische Betreuung der Frauen 
mit Migrationsgeschichte. Zu Beginn der 
Qualifizierungsmaßnahme findet eine indivi-
duelle Kompetenzfeststellung der Teilneh-
merinnen statt. Die Projektmitarbeiterinnen, 
die über eine eigene Migrationsgeschichte 
verfügen, identifizieren die individuellen Be-
darfe. Dabei regen sie die Teilnehmerinnen 
zur Selbstreflexion bzgl. ihrer Ressourcen und 
Potenziale an, überlegen gemeinsam, wie 
eine berufliche Zukunftsgestaltung aussehen 
kann, loten Möglichkeiten der Berufsfin-
dung aus und motivieren zur Teilnahme an 
Aus- oder Weiterbildungsangeboten. Wei-
tere Schwerpunkte der fünfmoduligen Qua-

lifizierungsmaßnahme sind die Informie-
rung und Beratung zur Anerkennung von 
Qualifizierungen, die Analyse von Erfahrun-
gen im Bewerbungsprozess sowie die Er-
weiterung der Arbeitsmarktkompetenzen 
durch Kommunikations-, Bewerbungstrai-
ning und der Überarbeitung von Bewer-
bungsmappen. Modulübergreifend wird bei 
der Suche nach Praktikums- und Arbeits-
stellen unterstützt und bei weiterem Bera-
tungsbedarf an andere Beratungsstellen 
vermittelt. Jede Modulreihe, bei der die 
Projektmitarbeiterinnen punktuell von 
Fachreferentinnen unterstützt werden, um-
fasst zwischen fünf und acht Terminen. Dies 
ist sowohl abhängig von der Anzahl als auch 
von den Interessen der Teilnehmerinnen. 

Fazit
Seit 2015 wurden bislang 82 Teilnehmerin-
nen in fünf bayerischen Städten erreicht. 
Mehrere Absolventinnen konnten in Prakti-
kas vermittelt werden, vereinzelt fanden sie 
dadurch auch eine Arbeitsstelle. Überdies 
wurde gemeinsam mit den Teilnehmerin-
nen ein Netzwerk aufgebaut, in dem sich 
Frauen mit Migrationshintergrund durch Er-
fahrungsaustausch gegenseitig unterstüt-
zen können.

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt
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Förderprogramm IQ 
Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die nachhaltige 
Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Das 
Programm wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA).

Worin liegt das Innovative der Qualifi-
zierungsmaßnahme „Migrantinnen in 
Bayern“? 
Innovativ ist die sehr individuelle Bera-
tung und Betreuung, d. h. unsere Teil-
nehmerinnen können sich in der Maß-
nahme bezüglich ihrer eigenen Bedarfe 
und Kompetenzen auf dem Weg in eine 
erfolgreiche Arbeitsmarktintegration 
besser kennenlernen. Gleichzeitig set-
zen wir die Arbeit in Gruppendiskussi-

onen fort in denen sie im Austausch mit anderen Betroffenen oft 
erstmals die strukturellen Bedingungen bewusst erkennen, die sie 
bis dahin in ihrem beruflichen Fortkommen hinderten. Dadurch 
werden ihre Selbstreflexion, Selbstfindung und Selbststärkung be-
wirkt, die die Chancen auf dem Arbeitsmarkt steigern. Der zweite 
innovative Aspekt bezieht sich auf unsere enge Kooperation mit 
den Migrantenorganisationen und -netzwerken. Dies bezieht sich 
auf die Akquise von Teilnehmerinnen sowie die Unterstützung in 
unseren Seminaren durch Moderatorinnen von Migrantenorgani-
sationen. In der Nachbereitungsphase fungieren die Migrantenor-

ganisationen als Anlaufstellen für die Seminarteilnehmerinnen. 

Ist es möglich, diese Qualifizierungsmaßnahme auch an anderer 
Stelle durchzuführen?
Die Seminarmethoden erfordern zwar eine sensible Leitung der Mo-
dulreihe, jedoch werden keine speziellen Fachkenntnisse von einer 
Moderatorin verlangt. In jeder Stadt, in der unsere Maßnahme 
durchgeführt wurde, kontaktierten wir die Jobcenter und Arbeitsa-
genturen bzw. die Beauftragten für Chancengleichheit und die 
Gleichstellungsstellen. Lokale Migrantenorganisationen wurden 
ausfindig gemacht und angesprochen, bzw. nach einer Zusammen-
arbeit angefragt. Dies ist auch andernorts gut umsetzbar. 

Was kann „Migrantinnen in Bayern“ nachhaltig bewirken? 
Zahlreiche Erfahrungen in der Arbeit mit Migrantinnen zeigen, dass 
eine sozialpädagogische Begleitung nach der Kompetenzfeststellung 
häufig die zentrale Rolle bei der erfolgreichen Integration in den Ar-
beitsmarkt spielt. Denn die Ideen und Pläne, die die Teilnehmerinnen 
während des Seminars erarbeitet haben, können einerseits weiterent-
wickelt werden, andererseits müssen wiederkehrende Umsetzungs-
schwierigkeiten bewältigt werden, um nachhaltig zu wirken.

Maßgeschneiderte „Kompetenzermittlung“ hilft bei der Arbeitsmarktintegration

„Welche Stärken und Möglichkeiten habe ich?“
 
Im Jahr 2013 gründeten mehr als 100 Frau-
en mit Migrationshintergrund das Migran-
tinnen-Netzwerk Bayern als ersten Zusam-
menschluss auf bayerischer Landesebene. 
Das Projektteam von „Migrantinnen in Bayern 
– Kompetent auf dem Arbeitsmarkt“ ist des-
halb aus eigener Erfahrung mit den Herausfor-
derungen bei der Arbeitsmarktintegration von 
Frauen mit Migrationsgeschichte vertraut, 
kann die Zielgruppe leichter ansprechen und 
bei Bedarf auch dolmetschen. Die Qualifizie-
rungsmaßnahme „Kompetenz auf dem Ar-
beitsmarkt “ gliedert sich in fünf Module. Das 
wichtigste Seminarmodul besteht aus einem 
Workshop von zwölf bis 18 Stunden oder vier 
bis sechs Sitzungen. Projektleiterin Marissa 
Pablo-Dürr setzt dort auf eine maßgeschnei-
derte Beratung und Begleitung: „Grundsatz 

unserer Bemühungen ist die individuelle An-
passung an die Frauen. Dies geschieht durch 
ein eigens entwickeltes Kompetenzfeststel-
lungsverfahren.“ Die Teilnehmerinnen der Se-
minarreihe lernen sich kennen, stellen Fragen 
und formulieren ihre Erwartungen und Ziele. 
„Was sind meine Stärken?“, „Welche berufli-
chen Wünsche habe ich?“ und „Welche Mög-
lichkeiten habe ich?“ sind Fragen, die dabei 
helfen, die Ressourcen, Potenziale und Stärken 

zu erfassen. In der Gruppenarbeit tauschen 
sich Teilnehmerinnen über ihre eigenen beruf-
lichen Lebensgeschichten aus, nehmen oft 
zum ersten Mal selbst wahr wie strukturelle 
Bedingungen ihre Wege erschweren und len-
ken ihren Blick konkreter auf mögliche berufli-
che Tätigkeiten hierzulande. Sie entwickeln 
Pläne zur Zielumsetzung und analysieren diese 
bzgl. ihrer Machbarkeit. Anschließend wird ein 
eigenes Portfolio für jede Teilnehmerin er-
stellt. In der letzten Phase des Workshops 
werden die Ergebnisse diskutiert und Fortbil-
dungswünsche aufgenommen. Marissa Pab-
lo-Dürr unterstreicht: „Selbstermächtigung 
geschieht nicht von alleine und erfordert Pers-
pektivenwechsel, wenn berufliche Integration 
in einem Leben in der Fremde geschehen soll. 
Wir wollen Fremdes vertrauter machen.“ 

Drei Fragen an Marissa Pablo-Dürr, Projektleiterin der Qualifizierungsmaßnahme „Migrantinnen in Bayern“ im IQ Netzwerk Bayern - Migranet

„Selbstreflexion und Selbststärkung ermöglichen“
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Worin liegt das Innovative der Broschüre?
Die Publikation ist innovativ, denn sie ist als 
einer der ersten Wegweiser pragmatisch auf 
die Betriebsperspektive zugeschnitten und 
veranschaulicht Prozesse mit Beispielen und 
visuellen Darstellungen wie z.B. Abbildungen 
zu den unterschiedlichen Aufenthaltstiteln. 
Die Beschreibung sehr komplexer Inhalte er-
folgt auf verständliche Art und Weise aus der 
Sichtweise der oder des Personalverant-

wortlichen unter Benennung der Handlungsschritte. Dabei erheben 
wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern verweisen für wei-
terführende Informationen auf zuständige Behörden bzw. Stellen, 
schließlich möchte sich in der ersten Lektüre keine Arbeitgeberin und 
kein Arbeitgeber so tief in die Materie einarbeiten.

Kann die Infobroschüre auch andernorts eingesetzt werden?
Die Infobroschüre ist transferfähig, denn sie ist in ihrer Konzeption 
bundesweit einsetzbar und wird bereits in anderen Bundesländern als 

Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte 
aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeiten-
de aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikato-
rinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen 
und Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für 
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.

Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
Sie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die perma-
nente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen 
kann. Die Publikation nimmt die Angst vor Bürokratie, überdies ist ihr 
didaktischer Mehrwert hoch. Dank der Broschüre haben die Betriebe 
weniger Bedenken, wenn sie Menschen ohne deutsche Staatsangehö-
rigkeit zu Bewerbungsgesprächen einladen wollen. Die Unternehmen 
gewinnen dank der Broschüre an Fachwissen und Erkenntnissen, so 
dass sie langfristig von ungenutzten Potenzialen vielfältiger Beleg-
schaften profitieren. Die Broschüre ist effizient, da sie bei Schulungen, 
Infoveranstaltungen und Online kontinuierlich genutzt wird – weit 
über unser Teilprojekt hinaus.

„Praxistipps für den nächsten Schritt“

Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg

„Die Angst vor der Bürokratie nehmen“

Führungskräfte in in kleinen und mittelständi-
schen Betrieben (KMU) haben häufig zu wenig 
Zeit, um sich in die komplexe, dynamische 
Thematik des Ausländerrechts einzuarbeiten, 
die durch Ausnahmen, Nebenbestimmungen 
und Einzelfälle gekennzeichnet ist. Dies wurde 
in Beratungsgesprächen mit Unternehmerin-
nen und Unternehmern des Teilprojektes  
„IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber“ immer wieder deutlich. Auf 
Grundlage dieser Bedarfe ist die Infobroschüre 
entstanden. Im November 2016 erschien be-
reits die sechste Auflage des Wegweisers, in-
nerhalb von drei Monaten haben die Mitarbei-
tenden des Projekts Anfragen zum Versand 
von über 1.000 Exemplaren aus ganz Deutsch-
land bekommen. „Die Broschüre ist eine wert-
volle und handliche Hilfe im Begriffe-Dschun-
gel, perfekt unterstützt durch die Abbildungen 

der Ausweise und Genehmigungen. Wenn 
Nutzende sich vom Einführungstext leiten las-
sen, gelangen sie schnell zu den benötigten 
Informationen“, loben die Personalverant-
wortlichen der Firma „Frame Design Mende“ 
im brandenburgischen Schönewalde. „Wir fin-
den die Praxistipps sehr nützlich, denn damit 
finden wir stets unsere nächsten Handlungs-
schritte.“ Dies ist eine von zahlreichen positi-

ven Rückmeldungen zur Infobroschüre. Die 
Nachfrage nach der Publikation ist sehr hoch, 
auch die vorherigen Auflagen waren bereits 
nach kurzer Zeit vergriffen. Laut Projekt-
ansprechpartnerin Sabine Wolf liegt der Erfolg 
des Leitfadens darin, dass er nicht zu umfang-
reich geschrieben sei, deshalb habe er auch 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Publi-
kation sei keine „Schmerztablette gegen die 
Komplexität des Aufenthaltsrechts“, jedoch 
diene sie als erste Orientierung und Sprung-
brett für weitere Handlungsschritte von Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgebern. Die Bro-
schüre eignet sich auch als Schulungsmaterial, 
um in die Thematik der Beschäftigung von Zu-
gewanderten einzuführen. Sie wird bereits von 
IQ Teilprojekten in mehreren Landesnetzwer-
ken sowie bei Schulungen mit KMU, Arbeits-
agenturen und Jobcentern eingesetzt.

Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt


