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LIEBE LESERINNEN UND LESER,  

mit der aktuellen Ausgabe präsentieren wir neben dem starken 
Thema „Frauen und Migration“ einen innovativen Relaunch der  
IQ konkret. Mehr Farbe, Raum und grafische Elemente transpor-
tieren die Inhalte noch besser und bereiten mehr Lesefreude. 

Die Themen Migration, Flucht und Arbeitsmarktintegration  
werden aus der Perspektive von und mit Blick auf Frauen betrach-
tet. Besondere Herausforderungen, mit denen sich Migrantinnen 
konfrontiert sehen, deren Ursachen und Auswirkungen sollen 
deutlich gemacht werden, genauso wie das Potenzial, das sie 
mitbringen und in die neue Gesellschaft einbringen möchten. 
Dazu befragen wir Migrationsexpertinnen und -experten zu  
geschlechtsspezifischen Migrations- oder Fluchtgründen und 
deren Auswirkungen auf die (Arbeitsmarkt-) Integration. 

Frauen mit Migrationshintergrund sind keine homogene Gruppe. 
Die Vielfalt deutlich und sichtbar zu machen, ist ein weiteres Ziel 
der Ausgabe. Wie sieht es in den verschiedenen Teilgruppen mit 
Qualifikationen und Erwerbsaspirationen aus? Brauchen Migran-
tinnen, die schon länger hier leben, andere Angebote und Instru-
mente der Arbeitsmarktintegration als Neuzugewanderte?  
Ein Blick in die Praxis zeigt, welche Programme und Instrumente 
bereits existieren und wo noch Optimierungsbedarfe bestehen, 
wenn es um die Begleitung von Frauen mit Migrationsgeschichte 
auf dem Weg in eine adäquate Beschäftigung  geht. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre. 

DIE REDAKTION 

EDITORIAL

IQ konkret I FRAUEN UND MIGRATION
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77% Europa

15% Asien

3% Amerika
4% Afrika

DR. SABINE FERENSCHILD WIRFT IN IHRER EINFÜHRENDEN  
BETRACHTUNG ZUM THEMA MIGRATION EINEN BESONDEREN  
BLICK AUF DIE HERAUSFORDERUNGEN UND CHANCEN FÜR FRAUEN.

MEHR RECHTE – 
BESSERE PERSPEKTIVEN 

FACHBEITRAG

WOHER KOMMEN DIE MIGRANTINNEN?

In Deutschland liegt der Anteil der Frauen unter der ausländischen Bevöl kerung 
ebenfalls bei knapp unter 50 Prozent. Von den hierzulande lebenden Migrantinnen 
stammen 77 Prozent aus einem anderen europäischen Land, rund 15 Prozent kom
men aus Asien, vier Prozent aus Afrika und drei Prozent aus Ame rika. Die Einwan
derung von Frauen nach Deutschland ist also primär europäisch geprägt. Das hat 
sich auch im Jahr 2016 nicht grundsätzlich verändert. Dennoch lässt sich für die 
Asylbewerbungen in den Jahren 2015 bis 2017 feststellen, dass deutlich mehr Män
ner als Frauen einen Asylantrag in Deutschland stellten. In diesen Jahren lag der 
jeweilige Frauenanteil unter den Asylsuchenden bei 31 Prozent respektive  
34 Prozent. In den ersten Monaten des Jahres 2017 stieg der Frauenanteil auf  
39 Prozent (vgl. bpb 2017). Die besondere Unsicherheit der Migrationswege im 
Jahr 2015 könnte sich in diesem relativ niedrigen Frauenanteil widerspiegeln.

Frauen bilden seit vielen Jahren knapp die Hälfte der internationalen Migrantinnen und Migranten: So waren von  
den 244 Millionen migrierenden Personen des Jahres 2015 rund 48 Prozent Frauen. Betrachtet man die Gruppe der 
Flüchtlinge gesondert, so sind auch dort Frauen ungefähr zur Hälfte vertreten: Nach Angaben des UNHCR schwankte 
der Frauenanteil unter den Geflüchteten im Zeitraum 2003 bis 2015 zwischen 47 und 49 Prozent.

„Die Einwanderung von  
Frauen nach Deutschland  
ist also primär europäisch 
geprägt.“

IQ konkret I FRAUEN UND MIGRATION
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„In den meisten Welt- 
regionen hat die Arbeit als 
Hausangestellte also ein  
weibliches Gesicht.“

Dr. Sabine Ferenschild

wissenschaftliche Mitarbeiterin /
Researcher SÜDWIND e.V. Institut  
für Ökonomie und Ökumene

URSACHEN DER MIGRATION 

Geflüchtete und Migrierende sind nicht immer eindeutig auseinanderzuhalten, denn auf eine Flucht
situation folgen häufig weitere (irreguläre) Migrationsbewegungen mit dem Ziel einer Existenzsicherung. 
Menschen verlassen aus den verschiedensten Gründen ihre Heimat, bei weitem nicht alle sind freiwilliger 
Natur: Menschen suchen eine materielle Perspektive für ihr Leben, sie möchten an einem bestimmten Ort 
jenseits ihrer Heimat eine Ausbildung beginnen, sie möchten mit Familienangehörigen oder Freundinnen 
oder Freunden zusammenleben, sie müssen aufgrund von Krieg, Verfolgung, geschlechtsspezifischer  
Diskriminierung oder Klimawandel ihre Heimat verlassen. Auch Zwangsehen, Bedrohung durch Beschnei
dung, andere Formen geschlechtsspezifischer Gewalt oder der Familiennachzug zählen zu den Gründen, 
warum gerade Frauen ihre Heimat verlassen. 

ARBEITSMIGRATION 

Der größte Teil der weltweiten Arbeitsmigrantinnen und migranten ist im Dienstleistungssektor tätig 
(71 %), knapp 18 Prozent im Industrie sektor (inkl. Bergbau und Bau) und rund elf  Prozent in der Land
wirtschaft. Zum Dienstleistungssektor zählen auch die 11,5 Millionen Hausangestellten, die zwecks  
Arbeitsaufnahme migrieren und die überwiegend (ca. 80 %) in HocheinkommensLändern arbeiten.  
Dieser Sektor ist in vielen Ländern und Regionen der Welt von Frauenarbeit und einem besonders hohen 
Migrantinnenanteil unter den Beschäftigten geprägt: Mehr als 73 Prozent oder 8,5 Millionen der Hausan
gestellten weltweit sind weiblich. In den meisten Weltregionen hat die Arbeit als Hausangestellte also ein 
weibliches Gesicht. 

EIN BLICK NACH VORNE 

Wie können die Rechte speziell von Migrantinnen besser geschützt und durchgesetzt werden? Wie kann 
ihre jeweilige Situation verbessert werden? Dazu müssen im Ausland erworbene Qualifikationen und Be
rufserfahrungen in Deutschland leichter anerkannt werden. Frauen brauchen mehr legale Zuwanderungs
möglichkeiten, insbesondere im Bereich der Arbeitsmigration. Um ihre Integration in Deutschland zu för
dern, muss der Familiennachzug großzügiger gewährt werden und sollte zum Beispiel alle Kinder einer 
Ausländerin, die legal in Deutschland lebt, umfassen. Gerade die Frauen aber, die sich ohne Papiere in 
Deutschland aufhalten, sind von Arbeitsausbeutung bedroht. Ob ihnen Löhne vorenthalten werden, sie 
unvorstellbar niedrig bezahlt werden oder sie sexuell ausgebeutet werden: Frauen ohne Papiere brauchen 
besonderen Schutz. Deshalb wäre es wichtig, dass Deutschland die UNKonvention zum „Schutz der Rech
te aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien“ von 1999 (in Kraft getreten 2003) sowie die ILO 
Konvention über „Missbräuche bei Wanderungen und die Förderung der Chancengleichheit und der Gleich
behandlung der Wanderarbeitnehmer“ (C 143) von 1975 (in Kraft getreten 1978) endlich ratifiziert. Das 
wäre ein Signal, dass in Deutschland Ausbeutung von Migrantinnen und Migranten nicht toleriert wird.

Literatur:
Bundeszentrale für politische Bildung (2017): Asylbewerber nach Geschlecht; 
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/218788/zahlen-zu-asyl-in-deutschland#Antraege (letzter Abruf: 18.10.2017)

Ferenschild, Sabine (2017): Frauen, Migration und Arbeit. Ohne Rechte keine Perspektive;  
https://suedwind-institut.de/files/Suedwind/Publikationen/2017/2017-21%20Frauen,%20Migration%20
und%20Arbeit.%20Ohne%20Rechte%20keine%20Perspektive.pdf (letzter Abruf: 19.10.2017)
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In Alltagsdiskursen herrscht nach wie vor nicht selten ein 
eher einseitiges Bild zu Frauen mit Migrationshintergrund 
vor – vor allem, wenn sie bzw. ihre Familien aus Ländern mit 
mehrheitlich muslimischer Bevölkerung zugezogen sind. 
Diese defizitorientierte Perspektive hat sich jüngst über die 
Debatten zu geflüchteten Frauen wieder verstärkt. Sie wer
den, wie vor Jahrzehnten die Frauen aus der Gastarbeiter
zeit, oft als „Anhängsel“ ihrer Ehemänner wahrgenommen. 
Dabei wissen nur wenige, dass z. B. noch in 2011 rund die 
Hälfte aller Studierenden in Syrien Frauen waren – und im 
Iran liegt der Frauenanteil aktuell bei rund 60 Prozent. Die 
Bildungserfolge und Potenziale der Frauen müssen diffe
renziert und ressourcenorientiert betrachtet werden, um 
sie bedarfsgerecht in ihren Bildungs und Berufslaufbahnen 
stärken zu können. 

MIGRANTINNEN SIND KEINE  
HOMOGENE GRUPPE

Frauen mit Migrationshintergrund in Deutschland bzw. 
ihre Familien kommen aus über 100 Herkunftsländern. Sie 
sind selbst migriert oder auch in Deutschland geboren, zum 
Teil mittlerweile in der dritten oder vierten Generation. Sie 
haben unterschiedliche Aufenthaltstitel, einen heterogenen 
Bildungsstand, die familialen und außerfamilialen Aus
gangsbedingungen und Unterstützungssysteme sind ge
nauso unterschiedlich wie das ökonomische und soziale  
Kapital, welches sie mitbringen. Darüber hinaus stellt sich 
für diejenigen von ihnen, die Kinder haben, die Vereinbar
keitsfrage von Beruf und Familie genauso wie für die Frauen 
ohne Migrationshintergrund. 

DÜRFTIGE DATENLAGE

Die Datenlage zu Frauen mit Migrationshintergrund im Be
reich Bildung und Beruf lässt trotz einiger Verbesserungen 
insgesamt zu wünschen übrig. Neben dem Umstand, dass 
immer noch parallel Statistiken nach Migrationshinter
grund und nach Staatsangehörigkeit geführt werden, diese 
aber nur bedingt vergleichbar sind, fehlt es an einigen  
Stellen noch an durchgängig vorhandenen und aussagekräf
tigen Daten zu Menschen mit Migrationshintergrund in  
Bildung und Beruf nach Geschlechtszugehörigkeit. 

TRENDS UND TENDENZEN IN BILDUNG UND 
BERUFLICHER QUALIFIKATION

2015 hatten laut dem vierten Bericht zum Integrationsmo
nitoring der Länder (2017) 30,4 Prozent aller Frauen mit 
Migrationshintergrund (MH) zwischen 18 und 65 Jahren 
die allgemeine Hochschulreife (Männer mit MH: 25,9 %, 
Frauen ohne MH: 28,2 %, Männer ohne MH: 26,9 %) und wa
ren damit die Spitzenreiterinnen. Hohe Bildungsniveaus 
lassen sich bei Teilen der Bevölkerung mit Migrationshin
tergrund stellenweise auch bei den weiterführenden  
berufsqualifizierenden Abschlüssen finden – auch mit Blick 
auf die Frauen. So haben die Frauen mit Migrationshinter
grund mit 14,4 Prozent am häufigsten von allen Teilgruppen 
einen Hochschulabschluss (Männer ohne MH: 12,7 %,  
Frauen ohne MH: 12,3 %, Männer mit MH: 12 %).
Die Qualifikationsstruktur der Menschen mit Migrations
hintergrund hat sich zum Teil deutlich verbessert. Einen er
heblichen Anteil daran hat – neben verschiedenen Integrati
onsbemühungen – auch die Neuzuwanderung der letzten 

PROF. DR. SCHAHRZAD FARROKHZAD KONSTATIERT, DASS DIE VIELFÄLTIGEN 
LEBENSBEDINGUNGEN UND RESSOURCEN VON FRAUEN MIT MIGRATIONS-
HINTERGRUND NOCH IMMER ZU WENIG WAHRGENOMMEN WERDEN UND 
DASS AUCH VIELE QUALIFIZIERTE UND BILDUNGSORIENTIERTE FRAUEN  
WEITERHIN MIT „GLÄSERNEN DECKEN“ IM BILDUNGSSYSTEM UND AUF  
DEM ARBEITSMARKT KÄMPFEN.

FACHBEITRAG

DER KAMPF MIT  
GLÄSERNEN DECKEN

IQ konkret I FRAUEN UND MIGRATION
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Jahre, beispielhaft aufgezeigt in einem Bericht des Instituts 
für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) für die Jahre 
2008 bis 2013. Unter den Neuzugewanderten ist die Zahl 
der Höherqualifizierten besonders hoch – gerade auch, aber 
nicht nur, aus EULändern. Frauen mit Migrationshinter
grund haben allerdings nur zu 35,2 Prozent eine abge
schlossene Berufsausbildung (Frauen ohne MH: 58,2 %, 
Männer ohne MH: 57,3 %,  Männer mit MH: 42,6 %). Eine Ur
sache für die gering erscheinenden Zahlen zu beruflichen 
Qualifikationen:  Viele Herkunftsländer kennen kein berufs
qualifizierendes System wie in Deutschland. Entweder wird 
nach einem Schulabschluss studiert oder die Absolventin
nen und Absolventen gehen direkt in Berufe, wo sie per 
„learning on the job“ ausgebildet werden. Da bezüglich der 
Anerkennung dieser qualifizierenden Kompetenzen nach 
wie vor in Deutschland zu wenig arbeitsmarktpolitische In
strumente vorliegen und diese qualifizierende Berufserfah
rung in vielen Statistiken unsichtbar ist, entstehen 
Schieflagen. 

ZUGANG ZUM  
ARBEITSMARKT 

Laut Integrationsmonitoring der Länder war die Erwerbs
tätigenquote der Frauen mit Migrationshintergrund 2015 
mit 57,5 Prozent am niedrigsten. Darunter waren Frauen 
mit ausländischem Pass noch seltener erwerbstätig. Darü
ber hinaus fällt auf, dass mit deutlichem Abstand Frauen mit 
Migrationshintergrund am häufigsten eine geringfügige Be
schäftigung ausüben (gefolgt von Frauen ohne Migrations
hintergrund) und am seltensten ihren Lebensunterhalt 
überwiegend aus eigener Erwerbstätigkeit bestreiten. Die

se Befunde deuten auf eine erhöhte finanzielle Abhängigkeit 
eines beträchtlichen Teils der Frauen mit Migrationshinter
grund von Transferleistungen und von Familienangehörigen 
hin, was ihre finanzielle Autonomie im Vergleich zu allen an
deren Gruppen am meisten einschränkt.

WAS BLEIBT  
ZU TUN?

Handlungsempfehlungen, die an die bereits bestehenden 
bildungs und arbeitsmarkpolitischen Bemühungen an
knüpfen, sind zum Beispiel: Eine gezielte migrations und 
gendersensible wie ressourcenorientierte Bildungs und 
Laufbahnberatung bereits in den Schulen etablieren; 
weiterhin aufenthalts und arbeitsrechtliche Hürden abbau
en sowie den Zugang zu Sprachkursen und begleitende Mög
lichkeiten des Spracherwerbs in allen Bereichen des Bil
dungs und Beschäftigungssystems verbessern; bei  
Müttern auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie achten 
und bei Notwendigkeit und Nachfrage maßnahmenbeglei
tende Kinderbetreuung anbieten; differenzierte und gen
dersensible Kompetenzfeststellungsverfahren ausbauen; 
weiterhin die Praxis der Anerkennung von Abschlüssen und 
das damit zusammenhängende Nachqualifizierungssystem 
auf geschlechtsspezifische Lücken hin kritisch überprüfen. 
Weitere Schulungen für arbeitsmarktrelevante Akteure 
entwickeln, um deren Blick auf die Lebenssituationen und 
Potenziale von Frauen mit Migrationshintergrund zu schär
fen; Informationen an die Frauen mit Diskriminierungs 
erfahrungen weiterleiten über Antidiskriminierungsbera
tungsstellen vor Ort sowie Empowerment und Mentoring
projekte für Frauen mit Migrationshintergrund ausbauen.

Prof. Dr. Schahrzad Farrokhzad 

Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften,  
Institut für Interkulturelle Bildung  
und Entwicklung (INTERKULT), TH Köln 

Weitere Zahlen, Daten und Fakten, aus denen die Autorin ihre Analysen zieht,  
finden sich in einem ausführlichen Fachartikel auf www.netzwerk-iq.de.
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Zwischen 2012 und 2016 haben über 500.000 Mädchen 
und Frauen in Deutschland Schutz gesucht. Haben Sie ge-
naue Zahlen zu dem prozentualen Anteil der Frauen unter 
den Geflüchteten, den Herkunftsländern und dem Alter? 
41 Prozent der Geflüchteten kommen aus Syrien, 14 Prozent 
auf Afghanistan, neun Prozent aus dem Irak und sieben Pro
zent aus Eritrea und Somalia. Das heißt, dass rund 70 Pro
zent aus Ländern kommen, die von Kriegen und Konflikten 
betroffen sind. Etwa zwei Drittel der Personen sind Männer 
und ein Drittel Frauen. In Bezug auf das Alter sind zwei Drit
tel der erwachsenen Geflüchteten zwischen 18 und 35 Jahre.

Gibt es Genderunterschiede in den Fluchtursachen und 
-erfahrungen und wie wirken sich diese auf eine nachhal-
tige (Arbeitsmarkt)-Integration aus?
Insgesamt hat die Mehrheit der Befragten das Land auf
grund von Krieg und Gewalt verlassen. Verfolgung und Dis
kriminierung sowie persönliche Lebensbedingungen sind 
weitere wichtige Gründe. Dabei nennen Frauen die Aspekte 
Verfolgung, Diskriminierung sowie Zwangsrekrutierung 
als Fluchtursachen etwas weniger oft, im Vergleich zu den 
Männern. Mehr als die Hälfte der Frauen (57 %) berichtet, 
keine traumatischen Erfahrungen auf der Flucht erlebt zu 
haben. (38 Prozent der Frauen und 31 Prozent der Männer 
haben nicht am Themenblock Flucht teilgenommen.) Daraus 
aber eine Schlussfolgerung zu ziehen, dass sie einen besse
ren Gesundheitszustand aufweisen, der eine Integration in 
den Arbeitsmarkt erleichtern könnte, wäre zu kurz gegrif
fen und müsste genauer untersucht werden.
Frauen verlassen öfter ihre Heimat aufgrund persönlicher 
Netzwerke, die sie im Ankunftsland haben, wie beispiels
weise Familienmitglieder und Freunde, die bereits dort le
ben. 80 Prozent der Frauen sind mit der Familie nach 
Deutschland eingereist, während dies nur auf ein Drittel der 

Männer zutrifft. Netzwerke sind eine der wichtigsten Quel
len für Information über den Arbeitsmarkt und vorhandene 
Stellenangebote. Sie wirken sich positiv auf Arbeitschancen, 
höhere Löhne sowie bessere Arbeitsbedingungen aus. So
mit verfügen die geflüchteten Frauen einerseits über eine 
essentielle Ressource. Auf der anderen Seite können diese 
Familiennachzugskonstellationen aber auch die Arbeits 
marktintegration von Frauen erschweren, da sie stärker als 
Männer einer doppelten Belastung von Familie und Er
werbsleben ausgesetzt sind.

Wie sieht es mit den mitgebrachten Berufsqualifikatio-
nen von geflüchteten Frauen aus, und was bedeutet das 
für die Arbeitsmarktintegration?
Unsere Daten zeigen, dass rund 46 Prozent der Frauen vor 
ihrem Zuzug nach Deutschland gearbeitet haben. Davon wa
ren 87 Prozent im Dienstleistungssektor beschäftigt. Das 
teilt sich in 40 Prozent, die in wissensintensiven Dienstleis
tungen tätig waren, und 47 Prozent in anderen Dienstleis
tungen. Dabei haben mehr Frauen als Männer in sogenann
ten wissensintensiven Dienstleistungen gearbeitet. Dazu 
gehören beispielsweise das Gesundheitswesen oder  
Bildung und Erziehung. Berufe in diesen Bereichen sind in 
Deutschland stark reglementiert. Das könnte bedeuten, 
dass die Frauen zwar länger brauchen für den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt, dafür aber gute Erfolgsaussichten haben 
sollten.

Was sind besondere Stärken der Frauen hinsichtlich ei-
nes potenziellen Einstiegs in den Arbeitsmarkt?
Meiner Ansicht nach könnte es Sprache sein. Diverse Stu
dien aus dem Bereich der Hirnforschung vermuten, dass 
Frauen in Bezug auf Spracherwerb begabter sind. Diese An
nahme habe ich mit den IABBAMFSOEPDaten zum Spra

WELCHE KOMPETENZEN UND POTENZIALE BRINGEN GEFLÜCHTETE 
FRAUEN FÜR EINE NACHHALTIGE INTEGRATION IN DEN ARBEITSMARKT 
MIT? DR. YULIYA KOSYAKOVA FASST AUF DER BASIS DER IAB-BAMF-
SOEP-BEFRAGUNG EINIGE ASPEKTE ZUSAMMEN.

FRAUEN NACH
DER FLUCHT

INTERVIEW
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cherwerb von geflüchteten Männern und Frauen abge
glichen. Wir haben Männer und Frauen befragt, wie sie ihre 
deutschen Sprachkenntnisse einschätzen. Unsere Daten zei
gen, dass zum Zeitpunkt des Interviews 22 Prozent der 
Männer und 15 Prozent der Frauen nach eigenen Aussagen 
„sehr gut“ oder „gut“ Deutsch sprechen. Diese Geschlechter
unterschiede sind durch die geringere Teilnahme von Frau
en an den Integrationssprachkursen des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) zu erklären. Vergleicht 
man hingegen nur Männer und Frauen, die einen BAMF
Kurs abgeschlossen haben, können 44 Prozent der Männer 
und 40 Prozent der Frauen „sehr gut“ oder „gut“ Deutsch 
sprechen. 
Warum schneiden nun aber Männer hier leicht besser ab als 
Frauen? Wir haben neben den Selbstauskünften auch die 
Einschätzung der Interviewerinnen und Interviewer abge
fragt. Interessanterweise sehen sie keine Sprachkenntnis
unterschiede zwischen Männern und Frauen, die den BAMF
Kurs abgeschlossen haben. Eine Erklärung wäre, dass 
Männer dazu tendieren, ihre Sprachkenntnisse etwas zu 
überschätzen, während Frauen ein bisschen zurückhalten
der und weniger sicher sind. Bei denjenigen Befragten, die 
an Sprachkursen für Fortgeschrittene teilgenommen haben, 
ist der Anteil der Frauen, die angeben, Deutsch „gut“ oder 
„sehr gut“ zu sprechen, größer als der der Männer: Je nach 

Sprachkurs beträgt die Differenz bis zu zwölf Prozentpunk
te. Das bedeutet, dass Frauen, denen der Zugang zu Sprach
kursen ermöglicht und dauerhaft erleichtert wird, ihre 
Sprachbegabung nutzen. Dies könnte den Arbeitsmarktein
tritt für Frauen stark begünstigen.    (iw)

Die IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten ist eine jährliche Wiederholungsbefragung, die erstmals im Jahr 2016 4.816 er-
wachsene Personen in 3.554 Haushalten interviewte sowie Basisangaben von in diesen Haushalten lebenden 5.717 Minderjährigen 
erhoben hat. Die Studie ist als Längsschnitt konzipiert, im Jahr 2017 erfolgte die zweite Erhebungswelle derselben Haushalte und 
Personen. Befragt wurden Geflüchtete, die vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Januar 2016 in Deutschland eingereist sind und einen 
Asylantrag gestellt haben, sowie ihre Haushaltsmitglieder. Die Studie wird vom Forschungszentrum des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF-FZ) in Kooperation mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Ar-
beit (BA) sowie dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) durchgeführt.

Anteile in Prozent, Mehrfachnennungen möglich 
Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2016, gewichtet. Signifikanzniveau: 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01
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Dr. Yuliya Kosyakova 
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)

„Rund 70 Prozent der Geflüchteten kommen 
aus Kriegsgebieten. Im Vergleich zu anderen 
Zugewanderten ist die Migrationsentscheidung 
von Geflüchteten zumeist ungeplant, sodass 
sie vor der Migration nicht in die Sprache des 
Ziellandes investieren konnten. Eine schnelle 
Arbeitsmarktintegration ist demzufolge  
schwierig einzufordern.  
Das vergisst man oft bei den Debatten.“
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PROF. DR. MATTHIAS KNUTH ÜBER DIE FÖRDERLANDSCHAFT  
MIT FOKUS AUF DIE WEIBLICHEN GEFLÜCHTETEN

FEHL-(ENDE) FÖRDERUNG 
GEFLÜCHTETER FRAUEN

FACHBEITRAG

Sowohl in den öffentlichen Debatten über die Arbeitsmarkt
integration von Geflüchteten als auch in den Statistiken der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Fluchtmigration sind 
Frauen wenig präsent. Nach der Asylbewerberstatistik des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) von 
2016 waren die Anteile von Frauen unter den Erstantragstel
lenden von 2015 tatsächlich gering. Das hat sich jedoch 2016 
erheblich verändert: In den Altersgruppen von 18 bis 45 Jah
re, in denen die Arbeitsmarktintegration sowohl aktuell rele
vant als auch chancenreich ist, beträgt der Frauenanteil mehr 
als 40 Prozent. Er ist allerdings von Januar bis Juni 2017  
wieder auf 33 Prozent gesunken, vermutlich aufgrund  
zunehmend restriktiverer und gefährlicherer Zugänge nach 
Deutschland.

BILDUNGS- UND BERUFSERFAHRUNG IN ZAHLEN

Die derzeit differenziertesten statistischen Informationen 
über arbeitsmarktrelevante Merkmale der seit 2013  
Geflüchteten beruhen auf dem IABBAMFSOEPPanel  
(siehe S. 1011). Hier ist der Anteil der Personen, die über
haupt keine Schule besucht haben, unter den Frauen mit 17 
Prozent zwar fast doppelt so hoch wie unter den Männern 
(neun Prozent), und dementsprechend ist Analphabetismus 
unter Frauen stärker verbreitet; unter den Schulbesucherin
nen und besuchern ist die durchschnittliche Anzahl der 
Schuljahre jedoch für beide Geschlechter gleich. Auch bezo
gen auf die berufliche Ausbildung, einschließlich Hochschule 
und die Anzahl beruflicher Bildungsjahre, sind die Unter
schiede zwischen den Geschlechtern zu vernachlässigen. Der 

Anteil derjenigen ohne jede Ausbildung, ist mit 72 Prozent 
(Männer) bzw. 71 Prozent (Frauen) sehr hoch. Aber auch der 
Anteil von Hochschulabschlüssen ist mit zwölf Prozent  
(Männer) bzw. 14 Prozent (Frauen) beachtlich, wenn man  
bedenkt, dass ein erheblicher Teil der erwachsenen Geflüch
teten alters und fluchtbedingt noch keinen Hochschulab
schluss haben kann. 
Gravierend ist der Geschlechterunterschied hinsichtlich von 
Berufserfahrungen im Herkunftsland, über die Männer zu 81 
Prozent, Frauen aber nur zu 50 Prozent verfügen. Die Bil
dungsaspirationen im Hinblick auf „vielleicht“ oder „sicher“ 
in Deutschland angestrebte Schul  oder Berufsabschlüsse 
sind hoch (44 % der Erwachsenen streben Schulabschlüsse 
an und 66 % berufliche), mit relevantem Geschlechterunter
schied lediglich bezüglich nichtakademischer Berufsab
schlüsse, die von Frauen seltener angestrebt werden. Auch 
die Zuversicht, in zwei Jahren in Deutschland eine Schule zu 
besuchen, eine berufliche Aus oder Weiterbildung zu  
machen oder zu studieren, ist hoch und differiert nur bei 
nichtakademischer Aus oder Weiterbildung stark nach  
Geschlecht: Berufsfachliche Ausbildungen außerhalb von 
Hochschulen sind in den Herkunftsländern offenbar für Frau
en noch unbekannter als für Männer.

KINDER, ABER KEINE BETREUUNG 

Die Deutschkenntnisse bei der Ankunft in Deutschland wer
den von beiden Geschlechtern gleich niedrig angegeben; zum 
Zeitpunkt der Befragung jedoch ist der Anteil mit nach  
eigener Einschätzung guten Deutschkenntnissen bei Män
nern mit 23 Prozent deutlich höher als bei Frauen mit 15 Pro
zent. Das liegt daran, dass die Zunahme der Deutschkennt
nisse mit der Aufenthaltsdauer bei der Gesamtheit der 
geflüchteten Frauen langsamer verläuft als bei Männern. 
Frauen nehmen zu geringeren Anteilen an BAMFIntegrati
onskursen teil, wobei ein Zusammenhang mit der Zugehörig
keit von Kindern zum Haushalt besteht. Dieser ist bei fehlen
der Kinderbetreuung stärker, als wenn alle Kinder in externer 

Prof. Dr. Matthias Knuth 
Research Fellow am Institut Arbeit 
und Qualifikation der Universität 
Duisburg-Essen

©
 p

riv
at

IQ konkret I FRAUEN UND MIGRATION



13

landesrechtlich geregelten Berufen nur in Sonderfällen  
(z. B. Altenpflege) und eines Hochschulstudiums überhaupt 
nicht möglich ist. Dieses eingeschränkte Angebot entspricht 
aber weder der aktuellen Ausbildungsrealität bei jungen Bil
dungsinländerinnen und inländern, die zu 50 Prozent auf die 
Hochschule und nur noch zu 35 Prozent ins Duale System 
streben, noch offenbar den beruflichen Bildungswünschen 
von Geflüchteten.

ANGEBOTE ANPASSEN

Zusammengefasst ergibt sich der alarmierende Befund, 
dass der gender gap unter geflüchteten Personen bezüglich 
Sprache, Ausbildung und Erwerbstätigkeit im Verlaufe des 
Aufenthalts in Deutschland größer wird. Vielleicht war das 
schon bei früheren Generationen von Migrantinnen und  
Migranten so, wurde aber bisher nicht thematisiert. Die bei
den erkennbaren Schlüssel sind Zugang zu externer Kinder
betreuung sowie berufliche Angebote, die den Berufswün
schen von geflüchteten Frauen entsprechen. Dieser Befund 
kontrastiert mit dem beliebten Diskurs, der den fehlenden 
Zugang der Frauen zu Angeboten, Institutionen und Arbeit 
durch mitgebrachte kulturellreligiöse Prägungen erklären 
will. Letztere mögen eine Rolle spielen, aber wichtiger und 
politisch veränderbar ist, was hier geschieht. Und das ist für 
geflüchtete Frauen bisher nicht nur zu wenig, sondern  
offenbar teilweise das Falsche.

Betreuung sind. Der gleiche Effekt ist bezüglich des sonstigen 
Bildungserwerbs in Deutschland zu beobachten. Die Er
werbsquoten nehmen mit der Aufenthaltsdauer zu, aber auch 
hier wieder bei Frauen langsamer als bei Männern, was ne
ben Unterschieden bei Bildung und Berufserfahrung auf das 
Vorhandensein von Kindern im Haushalt zurückzuführen ist. 

VORBEI AN BILDUNGSWÜNSCHEN 

Die mit der Aufenthaltsdauer zunehmende Ungleichheit der 
Positionierung am Arbeitsmarkt scheint aber auch eine Frage 
der Förderangebote zu sein: Die Wahrscheinlichkeit der Auf
nahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
(ohne Ausbildung) ist bei Frauen (im Unterschied zu Män
nern) nicht signifikant positiv, bei einzelnen Maßnahmen des 
BMAF oder der Bundesagentur für Arbeit (BA) vielmehr  
signifikant negativ mit der Teilnahme korreliert. Statt eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen, 
folgen geflüchtete Frauen den in Deutschland vorgezeichne
ten Erwerbsmustern, indem sie eher in geringfügige Beschäf
tigung gehen, wie Yuliya Kosyakova in ihrer Analyse der  
IABBAMFSOEPDaten von 2016 feststellt. 
Die Ausrichtung der meisten Fördermaßnahmen auf Berufe 
des Dualen Systems könnte hierbei ein Faktor sein. Der ver
engte Fokus der Arbeitsagenturen und Jobcenter auf Berufe 
des Dualen Systems ist dadurch zu erklären, dass im Rahmen 
der Arbeitsmarktpolitik eine Förderung von Abschlüssen in 
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Von den knapp eine Million in Deutschland lebenden Müt
tern mit Migrationsgeschichte sind 48 Prozent nicht er
werbstätig. Deren Beschäftigungsquote liegt damit deutlich 
unter derjenigen von Müttern ohne Migrationsgeschichte 
(27 Prozent nicht erwerbstätig). Die Erwerbslosigkeit ist oft 
nicht frei gewählt: Die Bundesagentur für Arbeit schätzt, 
dass über ein Drittel der Mütter mit Migrationsgeschichte 
am liebsten sofort eine Arbeit aufnehmen möchte. Sprach
barrieren, fehlende soziale Netzwerke, Familienpflichten 
und kulturelle Unterschiede summieren sich zu Hürden, die 
ohne fachliche Unterstützung kaum zu bewältigen sind.

PASSGENAUE ANGEBOTE

Das Förderprogramm „Stark im Beruf – Mütter mit Migrati
onshintergrund steigen ein“ stellt seit Februar 2015 ziel
gruppenspezifische Angebote bereit. Das Programm wird 
finanziert durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) und 
das BMFSFJ. „Es gibt das enorme Potenzial von 370.000 
Müttern mit Migrationshintergrund, die heute einen Job für 
morgen suchen. Alleine fehlt ihnen der rechte ‚Packan‘. Und 
die klassischen Wege alleine über die Jobcenter führen diese 
Zielgruppe noch zu selten in Beschäftigung. Daher finanzie
ren wir mit 80 Kontaktstellen so etwas wie ‚Makler‘, die die 
Mütter in Kooperation mit den Jobcentern begleiten, bera
ten und an Qualifizierung und Jobs heranführen“, erklärt 
Petra Mackroth, Abteilungsleiterin Familie im BMFSFJ. „Das 

MÜTTER MIT MIGRATIONSGESCHICHTE SIND HOCH MOTIVIERT UND  
TROTZDEM SELTENER ERWERBSTÄTIG. IM FÖRDERPROGRAMM DES  
BUNDESMINISTERIUMS FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 
(BMFSFJ) ENTWICKELN SIE BERUFLICHE PERSPEKTIVEN.

STARK IM BERUF

Konzept, Kurse und Coaching nur für Frauen mit Kindern 
und Vereinbarkeitsfragen anzubieten, hat sich bewährt: Die 
Teilnahme an ‚Stark im Beruf‘ ist hoch.“

HOHE MOTIVATION

Die Mütter bringen viel Potenzial mit: 46 Prozent der bisher 
rund 6.300 Teilnehmerinnen des Förderprogramms verfü
gen über eine abgeschlossene Berufsausbildung und mehr 
als zwei Drittel von ihnen haben fortgeschrittene bis sehr 
gute Deutschkenntnisse. Noch wichtiger als Kenntnisse und 
Fähigkeiten ist eine Stärke, die sie gerade in ihrer Eigen
schaft als Mütter mitbringen, wie Petra Mackroth betont: 
„Die Mütter bringen eine äußerst hohe Motivation mit,  
erwerbstätig zu sein. Sie wollen finanziell auf eigenen Fü
ßen stehen und sie wissen, dass sie darin auch Vorbild für 
ihre Kinder sind. Wir erleben die Mütter als sehr gut organi
siert. Das müssen sie auch sein: 80 Prozent unserer Teilneh
merinnen haben ein oder zwei Kinder im Alter bis zwölf  
Jahren, das heißt, die Kinder brauchen noch die enge Beglei
tung, die zumeist die Mütter übernehmen. Die Vereinbarkeit 
von Berufstätigkeit und Kindererziehung fordert die Frauen 
neu heraus, und sie erleben Erfolge.“

VÄTER IN DER VERANTWORTUNG 

Das Projekt „Mama lernt mehr“ des Trägers Weststadtzent
rum e. V. in Göttingen ist eines der rund 80 Projekte des För
derprogramms, das Mütter auf ihrem Weg in eine Beschäfti
gung begleitet. Einstiegszeitpunkt, zeitlicher Ablauf der 
Module und Kursdauer werden der jeweiligen Lebenssitua
tion und dem Kenntnisstand der Teilnehmerin angepasst. 
Neben Sprachkenntnissen und Ausbildungsstand ist die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf eines der Hauptthemen 
im Kurs. Wenn die Mutter arbeiten geht, verändert sich der 
Alltag der gesamten Familie. Damit sind die Väter oft nicht 
einverstanden. Deshalb suchen die Mitarbeiterinnen von 
„Mama lernt mehr“ das Gespräch mit den Männern: „Um den 

PROGRAMM

weiter auf Seite 16 >>
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„Die Mütter bringen 
eine äußerst hohe 
Motivation mit,  
erwerbstätig zu sein...“

Petra Mackroth
Abteilungsleiterin BMFSFJ
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Ruth Zinner, Projektleiterin  

„Mama lernt mehr“,  

Weststadtzentrum e. V., Göttingen
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„Wir haben sehr gute Erfahrungen 
damit gemacht, die Väter mit 
einzubeziehen – auch hier gilt es,  
Vertrauen aufzubauen.“ 

Fatou Konate
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„Ich bin alleine von der Elfenbeinküste aus drei Jahre lang durch afrikanische 
Länder geflüchtet und habe meine beiden Kinder zurückgelassen. Durch Zufall 
habe ich von dem Projekt im Weststadtzentrum erfahren. Ich konnte sofort 
einen Sprachkurs machen, dann habe ich in Göttingen noch zwei Kinder be-
kommen. Die ganze Zeit war nur mein Wunsch, eine Ausbildung zur Friseurin 
zu machen. Ich hätte es alleine nicht geschafft. Die Frauen aus dem Projekt 
haben mir geholfen, einen Platz für Kinderbetreuung zu finden. Und dann 
habe ich drei Sprachkurse gemacht und ein Praktikum beim Friseur. Ich bin 
glücklich, ich mache jetzt eine Ausbildung zur Friseurin.“

Fatou Konate, in Ausbildung zur Friseurin,  
ehemalige Teilnehmerin von „Mama lernt mehr“

Helen Frimpong, Juwan Ali (Mitte),  
Afsaneh Reslani 
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 „Durch das Projekt habe ich viele Frauen kennengelernt. Es ist schön, dass 

wir einen Raum für uns haben. Im Irak habe ich als Lehrerin gearbeitet, aber 

als wir vor 18 Jahren nach Deutschland gekommen sind, dachte ich, ich kann 

nichts. Ich habe auch nichts verstanden. Ich habe bei ‚Mama lernt mehr‘ so 

viel über Arbeit in Deutschland erfahren und dass wir viel Unterstützung 

bekommen können. Ich habe vier Kinder und das jüngste Kind geht auf das 

Gymnasium, jetzt habe ich Zeit, mich um Arbeit zu kümmern. Das ist mein 

Ziel. Ich werde einen Kurs für Tagesmütter machen und auf Kinder aufpassen, 

damit die geflüchteten Mütter Deutsch lernen können.“

Juwan Ali, Lehrerin aus dem Irak, 

ehemalige Teilnehmerin von „Mama lernt mehr“
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STARK IM BERUF (FORTSETZUNG VON SEITE 14)

Frauen eine berufliche Perspektive zu ermöglichen, ist es 
wichtig, von Anfang an die Ehemänner mit ins Boot  
zu holen. Das heißt, ihnen das Projekt zu erklären, die  
Angebote vorzustellen und die Chancen und Vorteile einer  
Erwerbstätigkeit der Frauen für die gesamte Familie aufzu
zeigen. Bei vielen Vätern herrscht zunächst Misstrauen und 
Angst, was sich dahingehend begründet, dass sie sich nicht 
informiert fühlen und teilweise auch nicht informiert sind 
– erst recht dann, wenn sie selbst für sich keine Perspektive 
sehen. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, die 
Väter mit einzubeziehen – auch hier gilt es, Vertrauen aufzu
bauen“, sagt die Projektleiterin Ruth Zinner von „Mama 
lernt mehr“.

EMPOWERMENT UND SELBSTHILFE

Andererseits leben viele Mütter nicht mit den Vätern der 
Kinder zusammen. Etwas mehr als die Hälfte der Teilneh
merinnen des Förderprogramms gibt an, alleinverantwort
lich für die Kinder zu sorgen. Ihnen fehlt meist auch ein sozi
ales Netzwerk am Wohnort. Hier ermöglichen die Projekte 
von „Stark im Beruf“ den Frauen, eine ihrer wichtigsten 
Ressourcen einzusetzen, wie Ruth Zinner beobachtet hat: 
„Es ist sehr schön und für uns alle auch sehr beeindruckend 
zu sehen, dass die Teilnehmerinnen, die schon länger in 

Deutschland sind, von Anfang an als Multiplikatorinnen für 
geflüchtete Mütter fungierten. Das bezieht sich nicht nur auf 
die eigene Volksgruppe, sondern ist durchaus kulturen
übergreifend. Zum einen übernehmen sie Dolmetschertä
tigkeiten, zum anderen informieren sie über das Schulsys
tem, soziale Dienste, Ämterbesuch et cetera. Auf meine 
Frage, ob es manchmal nicht zu viel sei, neben der eigenen 
Großfamilie noch andere zu unterstützen, bekam ich die 
Antwort: ‚Das ist bei uns selbstverständlich und normal‘.“ 
An diesem Beispiel zeigt sich, wie wichtig Selbstorganisati
on und Empowermentprozesse für die persönliche und be
rufliche Entwicklung der Teilnehmerinnen sind. 
Die Statistik des Förderprogramms „Stark im Beruf“ zeigt, 
dass über ein Drittel der Teilnehmerinnen zum Kursende 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufge
nommen hat, 17 Prozent erhielten eine Qualifizierung, zehn 
Prozent wurden in eine schulische oder berufliche Ausbil
dung vermittelt. Insgesamt konnten zwei Drittel aller Teil
nehmerinnen ihre berufliche Situation verbessern.  (bb)

www.starkimberuf.de 
www.starkimberuf.de/film/ 
www.weststadtzentrum.de/mama-lernt-mehr/ 

MODELLPROJEKT FÜR ALLEIN GEFLÜCHTETE FRAUEN
Das Modellprojekt „POINT – Potentiale integrieren“ richtet sich an allein geflüchtete Frauen in Berlin mit guter Bleibeperspek-
tive und unterstützt sie bei der Suche nach Qualifizierungsmöglichkeiten und einem Arbeitsplatz. Die Teilnehmerinnen 
erhalten individuelle Begleitung durch Jobcoaches, die ihnen Kontakte zu Bildungsinstitutionen und Unternehmen vermitteln. 
Diese professionellen Angebote werden ergänzt durch ehrenamtliche Alltagsbegleiterinnen: Jeder Teilnehmerin steht eine 
feste „POINT-sister“ zur Seite, die sie durch regelmäßige Treffen und telefonischen Kontakt bei alltäglichen Aufgaben, wie zum 
Beispiel Behördengängen oder Organisation von Kinderbetreuung, unterstützt. Außerdem bietet das Projekt Veranstaltungen 
und Workshops zu den Themen Arbeit, Bildung und Alltag in Deutschland an. 
Vier von fünf Teilnehmerinnen haben in ihrem Herkunftsland einen schulischen, beruflichen oder Hochschulabschluss 
erworben. „Es kommen großartige Frauen mit vielen Potenzialen hierher. Wichtig ist es, ihnen genügend Zeit zu geben, sich 
beruflich zu etablieren“, sagt Angela Dovifat, Projektmanagerin bei POINT. Deshalb sind sowohl die Teilnahmedauer als auch 
die einzelnen Schritte auf den individuellen Bedarf der Teilnehmerin abgestimmt.
Im Januar 2017 als zweijähriges Modellprojekt gestartet, wird POINT vom Bundesministerium  
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. 

http://goldnetz-berlin.org/POINT---Potentiale-integrieren.htm

IQ konkret I FRAUEN UND MIGRATION
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GLEICHSTELLUNG  
DER GESCHLECHTER
EIN ELEMENTARES QUERSCHNITTSZIEL IM EUROPÄISCHEN SOZIALFONDS (ESF)

Canan Ulug

wissenschaftliche Referentin 
bei der ebb Entwicklungs- 
gesellschaft für berufliche  
Bildung mbH

=

mit Abstand höchste Armutsgefährdungsquote von rund  
51 Prozent weisen alleinerziehende Frauen mit Migrations
hintergrund auf. Vor dem Hintergrund der besonderen Ar
mutsrisiken von Frauen mit und ohne Migrationshinter
grund ist die „Förderung existenzsichernder Erwerbs 
tätig keit von Frauen“ im Rahmen des ESF Querschnittsziels 
„Gleichstellung der Geschlechter“ ein wesentlicher Ansatz 
und ein deutliches Signal, der Verarmung der Frauen 
entgegenzuwirken. 

VIELE STRATEGIEN – EIN ZIEL

Dieses Ziel soll mit einer Doppelstrategie in den vom ESF ge
förderten Programmen umgesetzt werden, d. h. zum einen 
mit einer durchgängigen Berücksichtigung des Gleichstel
lungsgrundsatzes, dem sogenannten Gender Mainstrea
ming, auf allen Ebenen und zum anderen mit spezifischen, 
dezidiert auf die Geschlechtergleichstellung ausgerichteten 
Programmen und Projekten. Dazu in dieser Ausgabe auf den 
Seiten 14–16 ein Beitrag über das bundesweite Förderpro
gramm „Stark im Beruf“ und auf den Seiten 22–29 Beiträge 
zu IQ Projekten für Migrantinnen und geflüchtete Frauen.

GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT BEI  
DER MITTELVERGABE

Die Doppelstrategie zur Gleichstellung der Geschlechter 
wird auch durch den sogenannten GenderBudgetingAn
satz im ESF unterstützt, wobei Deutschland als einziges Mit
gliedsland in der EU diesen umsetzt. Dabei geht es um ein 
gleichstellungsorientiertes Monitoring, ob die Mittelverga
be im ESF geschlechtergerecht erfolgt. Das Augenmerk dar
auf zu richten, hat Sinn. In bisherigen Evaluationen zeigte 
sich, dass Frauen über die Förderperioden hinweg in gerin
gerem Maße vom ESF profitierten als Männer und Frauen 
mit Migrationshintergrund nochmal weniger als Frauen 
ohne Migrationshintergrund. 
Auch wenn es vielfältige Ansätze zur Erreichung der ge
nannten Ziele gibt, bleibt in der Praxis noch viel zu tun!

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist das wichtigste  
Instrument der Europäischen Union zur Förderung nach
haltiger Beschäftigung, besserer Bildung sowie zur Be
kämpfung von sozialer Ausgrenzung und Armut. In der  
aktuellen Förderperiode gibt es insgesamt 25 ESFProgram
me des Bundes, die durch fünf Bundesministerien umge
setzt werden. Eines davon ist das Förderprogramm IQ mit 
dem Handlungsschwerpunkt „ESFQualifizierung im Kon
text Anerkennungsgesetz“.
Neben dem jeweiligen Programmauftrag sind IQ und alle 
weiteren ESFProgramme dazu verpflichtet, die übergeord
neteten Querschnittsziele „Antidiskriminierung“,  „Ökologi
sche Nachhaltigkeit“ und die „Gleichstellung der Geschlech
ter“ zu berücksichtigen und Maßnahmen  zur Umsetzung zu 
entwickeln. Die wichtigsten Aufgaben in der Umsetzung des 
ESFQuerschnittsziels Gleichstellung der Geschlechter sind:
eine dauerhafte Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben 
zu erreichen, das berufliche Fortkommen von Frauen zu 
stärken und gegen die Feminisierung der Armut 
vorzugehen.

ARMUT IST WEIBLICH

In Deutschland ist laut Statistischem Bundesamt jede fünfte 
Person von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Die 
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Was verstehen Sie unter Empowerment im Allgemeinen 
und von Migrantinnen im Besonderen?
  
Dr. Delal Atmaca: Mein Verständnis von Empowerment 
ist ein menschenrechtsbasierter Ansatz. Dieser beschreibt 
einen Prozess der Bewusstwerdung der eigenen Positio
nierung innerhalb der gesellschaftlichen Strukturen und 
Machtsysteme. Empowerment im migrantischen Kontext 
bedeutet für uns einerseits, die Selbstreflexion und Eigen
positionierung innerhalb des Machtsystems, auf der ande
ren Seite auch Bewusstwerdung um die eigenen Stärken 
und Ressourcen bzw. Mobilisierung der eigenen Ressour
cen. Darüber hinaus geht es auch um das Einfordern von 
gleichberechtigter politischer, sozialer, wirtschaftlicher 
und kultureller Teilhabe.
DaMigra steht dafür ein, Frauen mit Flucht und Migrations
geschichte unter anderem durch den politischen Zusam
menschluss zu empowern. Ziel ist es, sie in die Lage zu ver
setzen, in ihrem neuen Umfeld ein selbstbestimmtes Leben 
führen zu können. Die Menschenrechte repräsentieren aus 
meiner Sicht das einzige Wertesystem, das mit Recht den 
Anspruch auf universelle Geltung stellen kann.

In der öffentlichen Diskussion wie auch in der Wissen-
schaft wird oft von Mehrfachdiskriminierung  von Mi- 
grantinnen in der Arbeitswelt gesprochen. Worin besteht 
diese aus Ihrer Sicht? 

Dr. Delal Atmaca: Frauen mit Flucht und Migrationsge
schichte sind aufgrund verschiedener Merkmale wie ihrer 
Hautfarbe, ihrer sozialen und/oder ethnischen Herkunft, 
ihres Geschlechts oder ihrer Sexualität ungleich stärker von 
Ungleichheiten betroffen oder diskriminiert als herkunfts
deutsche Frauen. Die verschiedenen selbstgewählten oder 
zugeschriebenen Identitäten – beispielsweise als schwarze 
Frau, die in einer homosexuellen Partnerschaft lebt und 
noch dazu dem Islam angehört – überlappen sich und ver

stärken damit Diskriminierungen – die Rede ist von 
Mehrfachdiskriminierungen. 
Sowohl institutionelle Formen von Diskriminierung als 
auch Diskriminierung aufgrund von verschiedenen Diver
sitätsmerkmalen ver und behindern die Frauen in ihrem 
Alltag und in ihrem Leben. Die Voraussetzung für ein selbst
bestimmtes Leben ist eine diskriminierungsfreie, gesell  
schaftliche Teilhabe von allen Menschen, auch die der 
Migran tinnen und geflüchteten Frauen. Auch eine nachhal
tige interkulturelle Öffnung der Gesellschaft und seiner  
Institutionen trägt zu diesem selbstbestimmten Leben bei.

Welche rechtlichen, gesellschaftlichen und institutionel-
len Bedingungen müssten sich ändern, damit Migran-
tinnen größere Chancen auf Teilhabe am Arbeitsmarkt 
hätten?

Dr. Delal Atmaca: Die Arbeitswelt betreffend ist beispiels
weise allseits bekannt, dass in Deutschland eine große Lohn 
entgeltlücke zwischen Männern und Frauen herrscht.  
Migrantinnen, die mit ihrem äußeren Erscheinungsbild und 
ihren Lebensentwürfen von den allgemeinen Erwartungen 
an eine Frau abweichen, betrifft diese offensichtliche Unge
rechtigkeit ungleich stärker.
Nicht nur Migrantinnen, auch geflüchtete Frauen, die in 
Deutschland Sicherheit suchen, haben häufig sehr schnell 
den Wunsch, sich einzubringen, teilzuhaben und setzen sich 
dementsprechend zwei Ziele: im Austausch mit der Mehr
heitsgesellschaft die Sprache zu erlernen und einen Arbeits
platz zu finden. Bildungs und Arbeitsmarktangebote blei
ben ihnen aber nach wie vor verschlossen. Damit auch der 
Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft und die Möglichkeit zur 
Teilhabe.
Daher fordert DaMigra zum Beispiel mehr „positive Maß
nahmen“. Vorstellbar wäre zum Beispiel eine „Einstellungs
quote“ für Menschen mit Flucht und Migrationsgeschichte, 
genau wie es die Frauenquote gibt. Anonymisierte Bewer

ZUNEHMEND VERTRETEN MIGRANTINNEN UND GEFLÜCHTETE FRAUEN 
IHRE INTERESSEN SELBST. DR. DELAL ATMACA, VORSITZENDE UND  
SPRECHERIN VON DAMIGRA E. V. ÜBER EMPOWERMENT ALS ZENTRALES 
ZIEL DES DACHVERBANDES DER MIGRANTINNENORGANISATIONEN.

EMPOWERMENT

IQ konkret I FRAUEN UND MIGRATION
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bungsverfahren sind auch ein wichtiger Schritt in die richti
ge Richtung. All diese Beispiele – es gibt einige mehr – sind 
notwendig, aber nicht hinreichend. Wir benötigen in erster 
Linie einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft. Es gilt 
nach wie vor die Aufklärungsarbeit voranzubringen, auch 
die Mehrheitsgesellschaft für Mehrfachdiskriminierungen 
zu sensibilisieren. Dazu sind Beratungsangebote sowie ef
fektive Antidiskriminierungsmaßnahmen notwendig. 

Soziale Bewegungen müssen eine gewisse Stärke er-
reichen, um strukturelle Veränderungen in Politik und  
Gesellschaft zu bewirken. Wie können DaMigra und ihre 
Mitgliedsorganisationen mehr Migrantinnen in diesen 
Empowermentprozess einbeziehen?

Dr. Delal Atmaca: Die Mitgliedsorganisationen von DaMi 
gra sind bundesweit vor Ort in den Kommunen und Ländern 
vertreten und bieten mit der Unterstützung des Dachver
bands Beratungs und Empowermentangebote an. Als „Brü

ckenbauerinnen“ haben sie einen direkten Bezug zu Frauen 
mit Migrationsgeschichte vor Ort.
Wir haben uns eine der wichtigsten Aufgaben einer Einwan
derungsgesellschaft zu eigen gemacht: die gleichberechtig
te politische, soziale, berufliche und kulturelle Teilhabe von 
Migrantinnen. Dazu sind unter anderem personelle und fi
nanzielle Handlungsspielräume notwendig, die es DaMigra 
ermöglichen, Frauen mit Migrations und Fluchtgeschichte 
zu empowern.
Das dient dem Wohl der gesamten Bevölkerung, nicht nur 
exklusiv einer Bevölkerungsgruppe. Es ist höchste Zeit, das 
Einwanderungsland so zu gestalten, dass verschiedene Le
bensentwürfe, Geschlechter, Identitäten und religiöse Über
zeugungen gleichberechtigt miteinander leben können. Da
für sind freilich personelle und finanzielle Investitionen 
notwendig.  (bb)

Dr. Delal Atmaca
Vorsitzende und Sprecherin 

 von DaMigra e. V.

DaMigra e. V.,  
Dachverband der Migrantinnenorganisationen

Seit 2014 tritt DaMigra e. V. bundesweit für die Rechte und Interessen 
von Migrantinnen in Deutschland ein. Der Dachverband der Migran-
tinnenorganisationen versteht sich als parteipolitisch, weltanschaulich 
sowie konfessionell unabhängig. Er fördert und vernetzt die 71 Mitglied-
sorganisationen untereinander und vertritt Forderungen nach Chancen-
gerechtigkeit und Gleichstellung der Migrantinnen gegenüber Politik, 
Wirtschaft und Medien. 
DaMigra e. V. wird gefördert von der Bundesbeauftragten für Migration, 
Flüchtlinge und Integration, vom Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend und dem Bundesministerium des Inneren.

www.damigra.de 
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WARUM ES WICHTIG IST, ALTE DENKMUSTER UND VORURTEILE AUS DEM 
WEG ZU RÄUMEN, UM PLATZ ZU SCHAFFEN FÜR DIE INNOVATIVE KRAFT 
UND VIELFÄLTIGEN KOMPETENZEN VON MIGRANTINNEN, ZEIGT EIN  
BEISPIEL AUS HAMBURG. 

PORTRÄT

KOMPETENZEN ALS SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

Migrantinnen bringen viele Kenntnisse und Fähigkeiten 
mit, doch deutsche Unternehmen schöpfen dieses Potenzial 
noch nicht voll aus. Vor allem bei kleineren und mittleren 
Betrieben ist dies der Fall. Das Bewusstsein für die besonde
ren Kompetenzen von zugewanderten Frauen wächst erst 
langsam. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen 
manchmal altvertraute Denkmuster überwinden, ehe sie 
qualifizierte Migrantinnen einstellen. Diese Erfahrung 
konnten zwei Hamburger Zahnärzte machen, als sich  
Wessal Alkhalil für eine Stelle in ihrer Praxis bewarb.

Die Kompetenzen der Syrerin erkannte Dr. Peter Weiss so
fort. Die gelernte Zahntechnikerin führte in Damaskus ihr 
eigenes Dentallabor mit sechs Mitarbeitenden. Nach ihrer 
Flucht nach Deutschland absolvierte sie eine Qualifikati
onsanalyse und Anpassungsqualifizierung. Seit April 2017 
besucht sie die Meisterschule. Nun punktet die Fachkraft in 
einer Zahnarztpraxis mit integriertem Dentallabor in Ham

burgEppendorf mit ihrem Spezialwissen aus Syrien. Denn 
die Praxis von Dr. Peter Weiss und Ilja Heller ist eine von  
25 Praxen in Hamburg, die bereits die 3DTechnologie 
anbieten. 

„Ich habe nicht schlecht gestaunt, als Frau Alkhalil im Vor
stellungsgespräch berichtete, dass sie diese Technologie 
ebenfalls in ihrem Dentallabor in Damaskus eingesetzt hat“, 
berichtet Dr. Weiss. „Ich muss gestehen, ich hatte ein völlig 
falsches Bild von Syrien und hielt es für ein Entwicklungs
land.“ Dabei muss er mittlerweile selbst schmunzeln. Sein 
Geschäftspartner Ilja Heller betont, dass die Einstellung 
nichts mit einem Flüchtlingsbonus zu tun hatte. Ganz im  
Gegenteil: „Als sie anrief, war ich zunächst skeptisch, weil 
ihre Deutschkenntnisse noch nicht so gut waren.“ Aber er 
hat sie zum Bewerbungsgespräch eingeladen. „Zum Glück, 
denn im Gespräch hat sie fachlich und menschlich absolut 
überzeugt.“                      (am)
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UM WEN GEHT ES?

Auch wenn wir pauschal von Migran
tinnen sprechen, handelt es sich doch 
um eine heterogene Gruppe, die sich 
durch Alter, Bildungshintergrund, kul
turbedingte Erfahrungen, Qualifika
tionen, persönliche Lebensumstände 
und innere Verfasstheiten unterschei
det. Dennoch möchte ich einige Her
ausforderungen formulieren, denen 
sich viele Migrantinnen gegenüber 
sehen und die bei Projekten zur Ar
beitsmarktintegration berücksichtigt 
werden sollten. 
Unabhängig von Herkunft und Bil
dungshintergrund sind viele der Frau
en immer noch alleine für Kinder und 
Familienarbeit zuständig, es mangelt 
ihnen folglich an Zeit, die eigene Quali
fizierung voranzutreiben. Trotz Aner
kennung des Abschlusses oder erfolg
ter Zeugnisbewertung gelingt es vielen 
von ihnen nicht, ihre Qualifikationen 
und Kompetenzen realistisch einzu
schätzen, entsprechend zu verwerten 
und adäquate Beschäftigung zu fin
den. Frauen, und das trifft auf Migran
tinnen verstärkt zu, gehen häufig sehr 

viel sensibler mit Kompetenzlücken 
um und laufen Gefahr, sich eher auf 
eine Beschäftigung unter Qualifikati
onsniveau zu bewerben bzw. nur diese 
angeboten zu bekommen. Sie landen, 
wie Jutta Höhne in ihrer Studie „Ar
beitsmarktintegration von Migrant/
innen“ von 2016 formuliert „häufiger 
als Männer in unterwerter oder aty
pischer Beschäftigung“. Außerdem 
fehlt ihnen der Zugang zu Berufsnetz
werken, die Informationen über Stel
lenausschreibungen und Arbeitsplät
ze weitergeben. Dies verstärkt ihre 
Wahrnehmung, nicht ausreichend über 
den deutschen Arbeitsmarkt, Einstel
lungs und Bewerbungsverfahren in
formiert zu sein, was wiederum dazu 
führt, dass sie nur weniger qualifizier
te Stellen für sich in Betracht ziehen. 

ARBEITSWELTBEZUG HERSTELLEN

Am besten kann der Arbeitsweltbezug 
in Unternehmen selbst erfahren wer
den: Betriebsexkursionen und Hospi
tationen sind die „LightVersion“, nach
haltiger wirken Praktika, die 
allerdings gut zu den inhaltlichen 

Schwerpunkten und Lernanliegen der 
Frauen passen sollten. Über Teilzeit 
und familienfreundliche Arbeitszeiten 
kann in Zeiten des Fachkräftebedarfs 
mit Arbeitgeberinnen und Arbeitge
bern verhandelt werden. 
Auch durch die Einbeziehung von 
Praktikerinnen und Praktikern in den 
Lehrbetrieb wird der Arbeitsweltbe
zug hergestellt. Besonders bewährt 
haben sich sogenannte Role Models: 
Frauen, deren Biographien mit denen 
der Teilenehmenden vergleichbar sind, 
und die aus eigener Erfahrung berich
ten, wie sie in Deutschland beruflich 
Fuß gefasst haben. Welche Hürden sie 
genommen haben, wer sie dabei unter
stützt hat. Die Frage nach der Verein
barkeit von Familie und Beruf wird  
dabei selbstverständlich Thema. 
Arbeitsweltbezug ist auch das Stich
wort für die Kompetenzfeststellung, 
die ja oft Teil von Qualifizierungs
projekten ist: Die mitgebrachten  
Kompetenzen nicht im anforderungs
freien Raum erfassen, sondern sie in 
Beziehung zu denen setzen, die auf 
dem Arbeitsmarkt gebraucht werden, 
darum geht es. Denn: Die Kenntnis der 

ANDREA SIMON, LIFE E. V., FASST ERFOLGSFAKTOREN UND  
HERAUSFORDERUNGEN IN DER PROJEKTARBEIT FÜR FRAUEN  
MIT MIGRATIONSHINTERGRUND ZUSAMMEN.

ANPASSEN AN 
AMBITIONEN!
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Denn: Berufstätigkeit heißt für viele 
Frauen Neuorientierung – verbunden 
mit Unsicherheiten und Zweifeln an 
der Richtigkeit ihrer Entscheidung. Da 
braucht es immer wieder das offene 
Ohr und den Sachverstand der Berate
rin, die hilft, zu klären und das berufli
che Ziel nicht aus dem Auge zu verlie
ren. Nicht nur bei Neuzugewanderten 
geht die Unterstützung oft über das 
Berufliche hinaus, z. B. Hilfe bei der 
Suche nach einem Kitaplatz, Unter
stützung bei Verhandlungen mit dem 
Jobcenter, Erläuterung der Formalien 
bei der Arbeitsaufnahme, Begleitung 
bei Behördengängen.

ROLLENVERSTÄNDNIS 
 THEMATISIEREN

Im Unterschied zu ihren männlichen 
Kollegen fragen sich Migrantinnen in 
Weiterbildungen oft, wie sie ihre künf
tige Berufstätigkeit mit ihren familiä
ren Aufgaben (Kinder, Haushalt,  
Pflege von Familienangehörigen) zu
sammenbringen können. Und das ist 
nicht nur eine Frage des Zeitmanage
ments, sondern mehr noch eine Frage 

des Rollenverständnisses: als Frau Er
nährerin der Familie zu werden, wäh
rend der Mann arbeitslos ist. Diese 
Vorstellung verunsichert nicht wenige. 
Und: Wie wirkt die neue Rollenver
teilung auf Arbeitsteilung, Zusammen
leben, Kommunikationsstrukturen in
nerhalb der Familie? Die Bedenken der 
Frauen ernst zu nehmen und gleich
zeitig zur schrittweisen Veränderung 
traditioneller Rollenaufteilung zu er
mutigen, sollte Teil von Qualifizierungs 
projekten für Migrantinnen sein. Auch 
hier können Role Models, die aufgrund 
ihrer eigenen Erfahrungen Mut ma
chen, gut einbezogen werden. 

beruflichen Verwertbarkeit der eige
nen Kompetenzen erweitert den Hori
zont beruflicher Möglichkeiten und 
stärkt das Bewusstsein des eigenen 
Selbstwerts. 

KINDERBETREUUNG  
ERMÖGLICHEN

Kinderbetreuung bei der Planung von 
Qualifizierungsprojekten zu berück
sichtigen bedeutet nicht unbedingt, 
dass die Kinder zur Qualifizierung 
mitgebracht und dort betreut werden. 
Das kann in einzelnen Fällen sinnvoll 
sein. In der Regel ist es hilfreicher, die 
Frauen bei der Suche nach einem Be
treuungsplatz zu unterstützen und die 
Qualifizierungszeiten den Kernöff
nungszeiten der Betreuungseinrich
tungen anzupassen (9 –15 Uhr).

BERATUNG & BEGLEITUNG  
ORGANISIEREN

Beratung und Begleitung haben in 
Qualifizierungsprojekten für Migran
tinnen einen wichtigen Stellenwert. 

Andrea Simon 
Projektleitung,  
LIFE-Bildung  
Umwelt  
Chancengleichheit e. V. 

LIFE – BILDUNG UMWELT CHANCENGLEICHHEIT E. V. 

LIFE e. V. engagiert sich seit 1988 regional, bundesweit und international für Bildung, Umwelt und Chancengleichheit. Durch 
Projektarbeit, Kampagnen, Studien und Bildungsmaßnahmen in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, Schulentwicklung, 
Diskriminierungsschutz, Übergänge in Ausbildung und Studium sowie Integration in den Arbeitsmarkt verfolgen wir unser Ziel, 
die Welt etwas besser zu machen. Ein weiterer Ansatzpunkt dafür ist die interkulturelle Öffnung von Organisationen und 
Unternehmen für Fachkräfte mit internationaler Herkunft.
Seit über 25 Jahren qualifizieren wir Frauen in zukunftsfähigen Bereichen, wie Ingenieurwissenschaften, Klima- und Umwelt-
schutz, Gesundheitswirtschaft. Wir entwickeln und erproben dabei innovative Bildungsansätze für unterschiedliche Zielgrup-
pen, unter anderem für Frauen mit Migrations- und Fluchthintergrund. Für Frauen aus allen Kulturen bieten wir Seminare in 
Projektmanagement und Kommunikation, arbeitsplatzbezogene Eignungsfeststellung und Beratung. Im Förderprogramm 
„Integration durch Qualifizierung (IQ)“ setzen wir aktuell „Think Big – Beschäftigung in der Gesundheitswirtschaft“ um - eine 
Weiterbildung für Akademikerinnen mit ausländischen Abschlüssen.

www.life-online.de
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Individuelle Begleitung kombiniert mit Seminaren in Klein
gruppen bietet das Projekt „Migrantinnen in Bayern – Kom
petent auf dem Arbeitsmarkt“ von MigraNet – IQ Landes
netzwerk Bayern an. Projektträger ist das Migrantinnen 
Netzwerk Bayern e. V., welches 2013 von über 100 Frauen 
mit Migrationsgeschichte gegründet wurde: der bundesweit 
erste Zusammenschluss von Migrantinnen auf Landesebe
ne. Das Projektteam ist also aus eigener Erfahrung mit den 
Herausforderungen vertraut, die Migrantinnen betreffen, 
kann die Zielgruppe leichter ansprechen und bei Bedarf 
auch dolmetschen.

Die Projektleiterin Marissa PabloDürr setzt auf individuel
le Bedarfsorientierung: „Grundsatz unserer Bemühungen 
ist die individuelle Anpassung an die Frauen und an ihre 
Kompetenzen, die sie mitbringen. Dies geschieht durch ein 
eigens entwickeltes Kompetenzfeststellungsverfahren, das 
in Gruppensitzungen und Einzelgesprächen erfolgt.“ Die 
insgesamt fünf Seminarmodule werden von einer Projekt
mitarbeiterin geleitet, die ebenfalls Migrantin ist. Dem  
MigrantinnenNetzwerk Bayern e. V. ist es wichtig, zusam
men mit den Teilnehmerinnen ein Netzwerk aufzubauen, in 
dem sich Migrantinnen durch Erfahrungsaustausch und ge
genseitigen Beistand unterstützen können. 

Dafür sind die Kleingruppenseminare gut geeignet, in  
denen Themen wie Bewerbungsprozess, Anerkennungsver
fahren und Erweiterung allgemeiner Kompetenzen behan
delt werden. Die 26jährige Melissa M., Geografin aus Costa 
Rica, hat davon profitiert: „Am Anfang hatte ich große 
Schwierigkeiten mit der Sprache, einfach so loszusprechen. 
Jetzt fällt mir das Sprechen leichter. Das Seminar mit dem 
Schreibtraining war sehr gut und auch die Informationen 
über die Anerkennung. Jetzt weiß ich, dass meine Qualifika
tion ein ‚nicht reglementierter Beruf‘ ist und ich ihn nicht 
anerkennen lassen muss.“ 

Bei der Suche nach einer geeigneten Fortbildungsmaßnah
me oder Praktikums beziehungsweise Arbeitsstelle unter
stützt das Projekt die Teilnehmerinnen mit dem Ziel, neue 
berufliche Perspektiven zu finden. Die Seminarreihe wird in 
mehreren Städten in Bayern angeboten, entsprechend der 
Nachfrage. Zugangsvoraussetzung ist eine Ausbildung oder 
ein abgeschlossenes Studium. Die Teilnehmerinnen werden 
über Fach und Beratungsstellen an den Projektorten ange
sprochen.  (ih/mpd)

www.migrantinnen-bayern.de

NETZWERK VON UND FÜR MIGRANTINNEN IN BAYERN 

AUSTAUSCH AUF  
AUGENHÖHE

„Auch das Bewerbungstraining, das aus zwei Teilen besteht, 

war für mich sehr wichtig. In Costa Rica gibt es keine An-

schreiben. Man schickt einfach den Lebenslauf. Hier muss 

alles perfekt sein. Oh je, das war schwierig, und ohne das 

Projekt hätte ich das nicht geschafft. Ich bin so froh, dass  

es dieses Projekt gibt. Seit September mache ich eine 

Ausbildung als Chemielaborantin in Würzburg. Ich bin so 

glücklich, genau das wollte ich immer schon machen.“ 

Melissa M., Geografin aus Costa Rica

IQ Netzwerk

Bayern
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Fehlende persönliche Netzwerke ersetzen, will das Teilpro
jekt „MiNET Saar – MentoringNetzwerk für Migrantinnen“ 
im IQ Netzwerk Saarland. Für die Laufzeit von einem Jahr 
vermitteln die Mitarbeiterinnnen den ratsuchenden Frauen 
sogenannte Mentorinnen, die sie auf dem Weg in die neue 
Berufstätigkeit begleiten. Diese Tandems werden zusätzlich 
fachlich unterstützt und durch qualifizierende Schulungen, 
regelmäßige Workshops und Gesprächskreise erweitert.

Sowohl für die Mentorinnen wie auch für die Mentees be
deutet die Zusammenarbeit eine große Herausforderung, 
aber auch ein immenses Entwicklungspotenzial. Genau  
diese Erfahrung hat auch Edina Fodor gemacht. Die 32jäh
rige Rumänin kam vor vier Jahren nach Deutschland. In ih
rer Heimat hatte sie ein Studium der Betriebswirtschaft mit 
Schwerpunkt Tourismus abgeschlossen, war seitdem durch
gehend im Bereich Handel und Management tätig und führte 
zuletzt als Selbständige einen gut laufenden Vintage und 
SecondHandLaden. Als ihre Ehe zerbrach, beschloss sie, 
den Laden aufzugeben und nach Deutschland zu kommen, 
um hier einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Ihr Weg 
schien klar: Zunächst ließ sie sich ihr Universitätsdiplom 
anerkennen und bewarb sich auf ausbildungsadäquate  
Stellen. Als junge und engagierte Frau, die sich selbst schon 
als erfolgreiche Geschäftsführerin bewiesen hatte, war es 
für sie unbegreiflich, keine Chance auf eine Stelle in der  
Unternehmensleitung zu bekommen – ja nicht einmal zu  
einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Sie hielt 

sich mit Minijobs über Wasser und arbeitete als Bürokraft, 
im Service und als Croupière in einem Casino. Eine beruf
liche Sackgasse, wie ihr schien.
Von einer Bekannten erfuhr Edina schließlich von dem  
Projekt bei MiNET und lernte dort ihre Mentorin kennen. 
Anja Petschauer hatte zwar keinen Umzug in ein fremdes 
Land hinter sich, ihr Berufsleben war aber von ähnlichen 
Unsicherheiten und Durststrecken geprägt wie das der 
Mentee: „Keiner braucht mich! Ich kann nichts! – Ich glaube, 
das sind Gedanken, unter denen gerade Frauen leiden, da 
viele von uns ihr Licht unter den Scheffel stellen“, sagt die 
51Jährige. Edina ergänzt: „Dieses gegenseitige Verständnis 
hat schon viel geholfen. Anja und ich haben denselben  
Lebensrhythmus, dasselbe Tempo. Aber Anja hat mir auch 
gezeigt, was realistische Erwartungen sind.“ Mit Fleiß und 
Ehrgeiz arbeitete sich Edina Fodor von einer 450Euro
Kraft in ihrem Gastronomiebetrieb zur Assistenz der  
Geschäftsleitung hoch. „Inzwischen weiß ich, dass man 
manchmal klein anfangen und erst zeigen muss, was man 
kann. Durch das Tandem bei MiNET ist mir das klargewor
den. Mit Anja habe ich meine Bewerbungsunterlagen opti
miert und meinen Weg abgesteckt. Mein Ziel ist die Selb
ständigkeit oder ein guter Job außerhalb der Gastronomie, 
der mir Aufstiegschancen ermöglicht und bei dem ich zeigen 
kann, was ich kann.“  (smo)

www.frauengenderbibliothek-saar.de/
minet-saar-mentoringnetz-fur-migrantinnen/

BERUFSBEGLEITUNG IM SAARLAND

DURCH 
TANDEM 
ZUM  
ERFOLG
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Die Vorurteile gegenüber Frauen mit Migrationshinter
grund sind groß – auch auf dem Arbeitsmarkt. Wer einen 
ausländischen Namen hat oder ein Kopftuch trägt, muss 
mehr als vier Mal so viele Bewerbungen versenden wie an
dere Bewerberinnen mit identischer Qualifikation. Bei hö
her qualifizierten Positionen steigt der Grad der Diskrimi
nierung sogar noch an. So das Ergebnis einer Studie des 
Bonner Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA). Hier setzt die 
Arbeit vom Verein Bildungs und Beratungskarawane (BBK) 
an. Das Teilprojekt „QualiMigra – Qualifikation für Alle“ im 
IQ Netzwerk Hamburg – NOBI hat die gleichberechtigte Teil
habe von Frauen mit Migrationshintergrund auf dem Ham
burger Arbeitsmarkt zum Ziel. Hierzu berät das Frauen
Team der BBK kommunale Einrichtungen und Arbeitgebende 
sowie Migrantinnen und deren Familien – darunter auch 
Maria Ester Alonso Morales. Die argentinische Anwältin 
kam 2006 in die Hansestadt. Obwohl ihr Mann Hamburger 
und ebenfalls Anwalt ist, war es für die zweifache Mutter 
trotz dieser Unterstützung nicht einfach, durch den Behör
dendschungel zu finden. „Schulbehörde, Rechtsanwalts
kammer, Anerkennungsberatung – ich war überall, eine Zu
lassung als Anwältin vor Gericht war aber nicht möglich.“ 
Also entschied sie sich für eine berufliche Partnerschaft mit 
ihrem Mann, um zumindest beratend tätig sein zu können. 
Beide spezialisierten sich auf lateinamerikanische Klientin
nen und Klienten. „Aber ich wollte auch unabhängig von 
meinem Mann arbeiten können“, erklärt Alonso Morales. 
„Und ich möchte nicht nur in der lateinamerikanischen Ge
meinde in Hamburg sein, sondern in die deutsche Gesell

schaft migrieren, mein Deutsch verbessern.“ Bei einem 
Fachvortrag für die Menschenrechte von Frauen im Juni 
2017 lernte sie an einem BBKInfostand ihre heutige Berate
rin Zeynep Yayaloglu kennen. Beim vereinbarten Bera
tungstermin besprachen beide die Qualifikationen, Interes
sen und Möglichkeiten von Maria Ester Alonso Morales. „Ich 
habe mich entschlossen, nochmal zu studieren – und zwar 
Soziale Arbeit. Ohne die Hilfe meiner Beraterin hätte ich 
mich nie getraut, diesen Schritt zu gehen. Sie war so positiv 
und hat mich sehr motiviert.“ Nur vier Monate später be
ginnt die Argentinierin ihr Studium und freut sich auf die 
Veränderung in ihrem Leben.   (md)

BERUFLICHER NEUSTART MIT DEM IQ PROJEKT QUALIMIGRA IN HAMBURG

„Ich will in meinem Beruf  
unabhängig sein.“

 
An der Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten Hamburg (HAW) studiert Maria Ester Alonso 
Morales seit Oktober „Soziale Arbeit“.
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„Unabhängigkeit“, „Geld“, „Freude“, „keine Langeweile“, 
„Aufgaben“. Es geht um die Frage: „Warum ist es für Frauen 
wichtig zu arbeiten?“ – und alle reden durcheinander. Alle, 
das sind 13 Frauen aus dem Iran und Afghanistan, die am  
29. Juni 2017 in einer Gemeinschaftsunterkunft in Reinbek 
zu dem IQ Workshop „Berufliche Orientierungsberatung  
für geflohene Frauen in Gemeinschaftsunterkünften und 
Erstaufnahmeeinrichtungen“ zusammengekommen sind. 
„Selbst  bewusstsein, etwas Neues lernen“, schreibt die Leite
rin Hilke Oltmanns ans Whiteboard zu der Frage nach den 
Motiven, warum Frauen arbeiten. „Was ist mit Kontakten?“ 
Viele Frauen nicken und berichten von ihren unterschiedli
chen Erfahrungen aus dem Friseursalon, als Schneiderin 
oder aus der Schulzeit. Alle Frauen möchten nun in Deutsch
land arbeiten – manche wieder, manche erstmals.

VIELE FRAGEN 

Das mobile Gruppenangebot richtet sich an Frauen in Ge
meinschaftsunterkünften und Erstaufnahmeeinrichtun
gen. So werden auch diejenigen erreicht, die keine weit ent
fernte Beratungsstelle aufsuchen können. Die Zielgruppe ist 
sehr heterogen – von Analphabetinnen bis Akademikerin
nen. Sprachmittlerinnen sorgen dafür, dass die Frauen auch 
bei noch geringen Deutschkenntnissen ihre Fragen stellen 
und die Antwort verstehen können. Ziel der Workshops ist 
es auch, sie zur Eigeninitiative zu motivieren. Dabei zeigt 
sich, dass viele Teilnehmerinnen die Vereinbarkeit von Fa
milie und Beruf sowie die damit verbundenen Rollenvor
stellungen beschäftigen.

„Ich möchte so gerne Krankenschwester werden! Geht das 
in Deutschland?“, fragt eine junge Frau, die bereits im Iran 
in diesem Bereich gearbeitet hat. „Darf ich eine Ausbildung 
machen, wenn ich ein Kopftuch trage?“, fragt eine Frau aus 
Afghanistan. Und: „Was kann ich machen, wenn ich keinen 
Kitaplatz finde?“ 

VIELE HÜRDEN 

„Wir erleben, dass die Frauen unglaublich motiviert sind 
und die Chancen, die sich jetzt in Deutschland eröffnen, 
auch nutzen möchten“, so Hilke Oltmanns. Aber Motivation 
reicht leider nicht immer aus. Viele geflüchtete Frauen  
leiden unter ihrem unsicheren Aufenthaltstitel, haben kei
nen Zugang zu Deutschkursen oder Kinderbetreuung. Und 
auch der Weg zur Anerkennung ausländischer Berufsab
schlüsse ist schwierig – insbesondere dann, wenn Nachwei
se fehlen. 
Ein Vormittag kann nur erste Einblicke geben. Deswegen 
bietet das Projekt auch Folgetermine an einzelnen Standor
ten an. Besonders bei den Themen „Bildungssystem“ und 
„Arbeiten ohne Ausbildung“ gibt es viele Nachfragen. Kon
krete Unterstützung dazu wird vom Träger „Frauennetz
werk zur Arbeitssituation e. V.“ im IQ Netzwerk Schleswig
Holstein auch angeboten. Das Projekt läuft seit dem 1. Januar 
2016. Bisher wurden 170 geflüchtete Frauen in den Veran
staltungen erreicht. Der Bedarf ist weiterhin groß.  (nl)

www.iq-netzwerk-sh.de/

ORIENTIERUNG FÜR GEFLÜCHTETE FRAUEN IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

„Man muss irgendwo anfangen – 
aber dann werden die Leute schon 
sehen, dass man etwas gut kann.“

 
Zarmine Noori,  
Schneiderin aus dem Iran
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„Für geflüchtete Frauen ist es schwieriger, eine qualifizierte 
Arbeit zu finden. Viele haben im Bildungs oder Gesund
heitswesen gearbeitet oder in Berufen, für die sie in ihren 
Heimatländern keine Ausbildung benötigen. Die starke Reg
lementierung im Bildungs und Gesundheitswesen in 
Deutschland und eine fehlende Ausbildung sind oft Gründe, 
die den Zugang zum Arbeitsmarkt erschweren“, erklärt  
Vivien Hellwig, Leiterin des Projekts „Fokus Flucht“ im  
IQ Netzwerk Niedersachsen die Situation. Mit Workshops 
über Wege in die Arbeitswelt sowie zur Anerkennung von 
Berufsqualifikationen unterstützt Hellwig gezielt Frauen 
bei dem Einstieg in den Arbeitsmarkt. Die größte Herausfor
derung bestehe darin, die Frauen nicht zu entmutigen. „Es 
ist ein langer Weg und viele Frauen wissen nicht, welche 
Möglichkeiten es gibt und wie das Ausbildungssystem in 
Deutschland funktioniert. Ihnen fehlen einfach die Informa
tionen“, so die Projektleiterin. Damit mehr Informationen 
bei der Zielgruppe ankommen, richten sich die Workshops 
auch an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. „Wenn wir 
in den Workshops über die Suche nach einer Ausbildung 
oder Arbeit sprechen, kommen auch schnell Fragen über die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Fragen zum Auf
enthaltsrecht auf“, ergänzt Hellwig. Um Informationen und 
Ansprechpersonen für all diese Themen zu geben, hat  
Hellwig, ergänzend zum WorkshopAngebot, die IQ Bro
schüre „Kenne deine Rechte“ entwickelt. Kompakt und in 
verschiedenen Sprachen finden sich hier wichtige  
Adressen sowie Antworten auf die Fragen von geflüchteten 
Frauen. Seit rund einem Jahr unterstützt Hellwig das  
IQ Netzwerk Niedersachsen und freut sich, dass immer mehr 
Frauen das Angebot nutzen. 
„Jetzt habe ich mehr Informationen über Ausbildung, Studi
um und Beruf. Das war sehr wichtig für mich“, so Umiiat, 
eine der Teilnehmerinnen. Sie hat sich direkt einen Termin 
für eine Einzelberatung geholt und möchte auch zur  
nächsten Veranstaltung kommen.  (sm)

www.migrationsportal.de/projekte-partner/interkulturelle-
vielfalt/fokus-flucht

WORKSHOPS FÜR GEFLÜCHTETE FRAUEN  
UND BERATENDE IN NIEDERSACHSEN

„Es ist ein langer Weg in den Arbeitsmarkt 
und viele Frauen wissen nicht, welche Mög-
lichkeiten es gibt und wie das Ausbildungs-
system in Deutschland funktioniert. Ihnen 
fehlen einfach die Informationen“, so die 
Projektleiterin Vivien Hellwig. Im IQ Netzwerk 
Niedersachsen informiert sie beim Flücht-
lingsrat Niedersachsen e. V. Geflüchtete über 
die Angebote und Bedingungen zur Anerken-
nung von ausländischen Berufsabschlüssen.
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Die beiden Koordinatorinnen des IQ Projekts „Berufliches 
Empowerment für geflüchtete Frauen im Landkreis Böblin
gen“ haben ihr Büro ganz nah an den geflüchteten Frauen. 
Alena Babeyeva und Hanna Hiltner arbeiten direkt in einer 
Gemeinschaftsunterkunft des Landratsamtes Böblingen. 
Außerdem stellen sie dieses aufsuchende Angebot an fünf 
weiteren Standorten im Landkreis bereit. Die Schwelle für 
den Arbeitsmarkteinstieg soll möglichst niedrig für die  
geflüchteten Frauen sein. Zielgruppe des Mitte Mai 2017  
gestarteten Projekts sind Frauen ohne formalen Bildungs
abschluss. Sie lernen die beruflichen und qualifizierenden 
Angebote in Deutschland kennen – und gleichzeitig auch die 
eigenen Fähigkeiten und Potenziale. In Einzelgesprächen 
entwickeln die Teilnehmerinnen Ziele und legen Handlungs
schritte fest. Ergänzt wird das Angebot durch Gruppen, in 
denen sich die Frauen untereinander austauschen, unter
stützen und vernetzen können, mit der Möglichkeit, als  
Multiplikatorinnen für weitere Frauen zu wirken. 
Durch die ineinandergreifende Vorgehensweise von Grup
penarbeit und individuellem Einzelcoaching entwickeln die 
Frauen ihre persönliche Perspektive. 

Das IQ Projekt in Trägerschaft des Landkreises Böblingen 
bietet den geflüchteten Frauen keine Vermittlung an. Diesen 
folgenden Schritt in den Arbeitsmarkt übernehmen dann 
Partner wie Jobcenter, Industrie und Handelskammern 
oder die Kreishandwerkerschaft.
Bedarf für einen gezielten Ansatz für geflüchtete Frauen be
steht deshalb, weil Arbeitsmarktprogramme die Zielgruppe 
bisher nicht ausreichend erreichen. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn der Weg der Integration weit ist, weil keine  
beruflichen Qualifikationen vorliegen, auf denen man auf
bauen kann. Die im Projekt erprobten Methoden, gewonne
nen Erkenntnisse und erfolgreichen Handlungsansätze  
sollen den Arbeitsmarktakteuren zur Verfügung gestellt 
werden. So entstehen Anregungen, wie Arbeitsmarktinte 
gration für geflüchtete Frauen bedarfsgerechter und die 
Kommunikation der Maßnahmen ansprechender gestaltet 
werden kann.  (ab/hh)

www.lrabb.de/,Lde/start/Service+_+Verwaltung/ 
integration.html 

BERUFLICHES EMPOWERMENT  
IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Alena Babeyeva und Hanna Hiltner

Projektkoordinatorinnen 
„Berufliches Empowerment für  
geflüchtete Frauen“ im Förderprogramm IQ

Landratsamt Böblingen  
Amt für Migration und Flüchtlinge 
Sachgebiet Integration
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MADONNA 
ODER MUSLIMA
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Prof. Dr. Margreth Lünenborg

Wissenschaftliche Leitung des  
Institut für Publizistik- und  
Kommunikationswissenschaft  
an der FU Berlin

WELCHE BILDER VON MIGRANTINNEN IN DEN MEDIEN KURSIEREN, 
ANALYSIERT DIE KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFTLERIN  
PROF. DR. MARGRETH LÜNENBORG

Wie würden Sie die Bilder, die aktuell in den Medien von 
Migrantinnen und geflüchteten Frauen gezeichnet wer-
den, beschreiben? 
Da muss man sicherlich vorsichtig sein, um nicht Stereoty
pen zu erzeugen, wenn wir aus wissenschaftlicher Perspek
tive kritisch über Stereotypenbildung durch journalistische 
Bilder sprechen. Deswegen kann ich keineswegs von „dem“ 
Bild und „den“ Medien als einem einheitlichen Block spre
chen. Da gibt es Unterschiede – gleichwohl, das hat unsere 
Analyse von Bildern in der journalistischen Berichterstat
tung zu Flucht und Migration gezeigt, scheint das Bild der 
Migrantin und auch der Geflüchteten doch immer wieder als 
eine visuelle Selbstvergewisserung der Anderen zu funktio
nieren. Zum Beispiel mit Bildern, die durch das Symbol des 
Kopftuchs eine Andersartigkeit markieren. Bei Bildern von 
Geflüchteten fällt auf, dass hier oftmals Frauen mit Kindern 
in einer Weise dargestellt werden, die an klassische Madon
nenbilder erinnert. Hier wird in besonderer Weise Hilfs 
und Schutzbedüftigkeit visuell hergestellt. Das sind domi
nierende Bilder in der Berichterstattung, die wir finden.

Welche Vorurteile oder Stereotypen verstecken sich da-
hinter und was bewirken sie?
Wenn wir erkennen, dass das Kopftuch als ein Marker von 
Differenz, als ein Herstellen des Anderen benutzt wird, 
dann erzeugt das den Eindruck, dass es ein spezifisches 
deutsches Bild der Frau gibt, dem gegenüber eine Fremde, 
Andersgeartete steht. Da werden Kultur und Religion ver
schränkt, um das Andere zu markieren. Solche visuellen 
Darstellungen stellen Abstand her, erzeugen den Eindruck 
von homogenen Gruppen, die sich als unterschiedliche ge
genüberstehen und vernachlässigen eine Vielfalt, eine Viel
schichtigkeit und Ähnlichkeit, die damit einhergehen kann.

Sie haben schon im Mai 2011 die Studie „Migrantinnen in 
den Medien“ durchgeführt. Hat sich aus Ihrer Sicht in den 
letzten Jahren etwas geändert?
Wir haben dies nicht systematisch im Zeitverlauf unter
sucht. Ich denke, dass einerseits eine Bewusstseinsände
rung stattgefunden hat. Deutschland gilt heute tatsächlich 
als Einwanderungsland. Daraus erwächst die Notwendig
keit, Vielfalt sichtbar zu machen.  Es gibt immer mehr Jour
nalistinnen und Journalisten, die erfolgreich dafür arbeiten, 
die Handlungsmächtigkeit, Kompetenz und Qualifikation 

von sogenannten Menschen mit Migrationshintergrund 
deutlich zu zeigen. Aber da ist immer noch deutlich Luft 
nach oben.
In der Untersuchung, die wir durchgeführt haben, war der 
Wunsch junger Migrantinnen ganz stark, dass in der Be
richterstattung über Wirtschaftsunternehmen, Sportverei
ne oder eine Schuleröffnung, Akteurinnen und Akteure un
terschiedlicher Herkunft zur Sprache kommen. Sie sollen 
dabei nicht markiert werden als Andere, als migrantisch  
sondern einfach sichtbar sein z. B. als erfolgreiche Sportle
rin. Die Erfahrung, dass über Migrantinnen nur dann be
richtet wird, wenn es explizit um Migrationsfragen geht und 
das oftmals in einem Problemzusammenhang, frustriert 
junge Migrantinnen ungeheuer – zu Recht, wie ich meine. 

Wie stark ist Ihrer Meinung nach die Wirkung der Leit-
medien Zeitung und Fernsehen auf die öffentliche Wahr-
nehmung?
Wenn wir wissen, dass bei der Bundestagswahl 2017 die mit 
Abstand höchsten Stimmenanteile für eine rechtspopulisti
sche bis rechtsextreme Partei in den ostdeutschen Bundes
ländern erzielt wurden, also in Regionen, die im bundeswei
ten Vergleich den niedrigsten Anteil von Menschen mit 
anderen kulturellen Wurzeln aufweisen, dann muss dort die 
Vorstellung von dieser Andersartigkeit der Menschen pri
mär medial erzeugt sein. Es gibt ja kaum alltägliche Kontak
te. Sichtbar wird daran, dass es eine hohe Wirkmächtigkeit 
von medialen Bildern und Mediendiskursen gibt, ohne jetzt 
von einem simplen StimulusResponse, also „eine Über
schrift erzeugt dieses Denken“ auszugehen. So simpel funk
tioniert das nicht. Aber Mediendiskurse können durchaus 
Bilder von Bedrohung wecken und Ängste erzeugen. Und 
zugleich können Mediendiskurse eben auch das Potenzial 
von Migrantinnen sichtbar machen – für das Miteinander in 
lokalen Gemeinschaften oder für den Arbeitsmarkt. Dafür 
lohnt es sich einzutreten.      (iw) 

INTERVIEW
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GRÜNDEN 
MIGRANTINNEN 
„ANDERS“? 

Statistisch erfolgt jede dritte migrantische Gründung durch 
eine Frau.  Zwischen 2005 und 2015 nahm die Zahl Selb
ständiger Frauen mit Migrationshintergrund prozentual 
stärker zu (+44 %) als die ihrer männlichen Pendants 
(+25 %). Sie stieg aber auch deutlicher als die der herkunfts
deutschen selbständigen Frauen (+5 %). „Allerdings erfolgt 
die Aufwärtsentwicklung auf einem geringen Ausgangsni
veau. Die Ungleichheit der Geschlechter im Zugang zu beruf
licher Selbstständigkeit hat sich im Zeitverlauf nur wenig 
verändert “, schreiben die Autoren der  Studie „Gründungs
potenziale von Menschen mit ausländischen Wurzeln. Ent
wicklungen, Erfolgsfaktoren, Hemmnisse“, die 2017 im Auf
trag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
vom ifm Mannheim durchgeführt wurde. So waren 2005 

ANTWORTEN AUS THEORIE UND PRAXIS  

nur 167.000 Migrantinnen selbstständig. 2015 waren es be
reits 240.000. Das zeigt auch der KfW Gründungsmonitor 
von 2017. Herausstechend in beiden Studienergebnissen ist, 
dass Migrantinnen, die gründen, oft höher qualifiziert sind 
als ihre männlichen Pendants. Die repräsentative Umfrage 
des KfW Gründungsmonitors zeigt auch, dass besonders zu
gewanderte Frauen hoch gebildet sind und die hohe Qualifi
kation von selbständigen Migrantinnen nicht auf die zweite 
Generation zurückzuführen ist. Im Gründungsprozess 
selbst, so die Autoren der Studie, vereinten Migrantinnen 
„typische weibliche“ und „typisch männliche“ Merkmale. 
Wir haben Stefanie ValcicManstein vom IQ Gründungsbüro 
Saarland gefragt, ob sie in der Beratungspraxis zu ähnlichen 
Erkenntnissen kommt wie die Studie.                     (am)
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EINBLICKE IN DIE  
BERATUNGSERFAHRUNG 

Im Gründungsbüro Saarland konnten wir in unserer prakti
schen Arbeit als Beraterinnen und Berater von Migrantin
nen Erfahrungen sammeln, die den zuvor genannten wis
senschaftlichen Forschungsergebnissen entsprechen. So 
weisen die Gründungsprozesse von Migrantinnen tatsäch
lich „typisch weibliche“ wie „typisch migrantische“  Merk
male auf.    
Zuallererst fällt auf, dass deutlich weniger Migrantinnen im 
Vergleich zu Migranten die Beratung des IQ Gründungsbü
ros vor und während der Gründung nutzen. Die Ungleichheit 
der Geschlechter im Zugang zu beruflicher Selbstständig
keit zeigt hier deutliche Konsequenzen. 
Reden wir über die Frauen, die sich dennoch selbstständig 
machen wollen: Frauen (gleich, ob mit migrantischem Hin
tergrund oder ohne) gehen in der Regel sehr gründlich und 
überlegt an die Planung ihres Geschäftsmodells. In den Be
ratungsgesprächen mit Migrantinnen sehen wir einen ho
hen Bedarf an Informationen, hören oft den Satz „Ich will 
nichts falsch machen“ und erleben eine ausgesprochene Be
reitschaft, notwendige Kenntnisse in Qualifizierungen oder 
durch die Teilnahme an Infoveranstaltungen zu erwerben. 
Dabei spielt – wie bei nichtmigrantischen Frauen – auch die 
eigene Bildungsbiografie eine wesentliche Rolle. Migrantin
nen müssen nach der Zuwanderung/Flucht nach Deutsch
land oft die Erfahrung machen, dass ihre Qualifikationen 
nur teilweise oder auch gar nicht anerkannt werden. Für 
diese Gruppe ist die Selbstständigkeit oft eine reelle und 
zeitnahe Lösung, ihre Qualifikation adäquat zu verwerten 
und ein höheres Einkommen zu erzielen als in abhängiger 
Beschäftigung. 

RISIKO MINIMIEREN

Die Frage nach dem notwendigen Startkapital wird bei den 
meisten Frauen ambivalent gesehen: Sie wissen, dass sie 
Startkapital brauchen, um das richtige Marketing zu forcie
ren, die notwendigen Investitionen tätigen zu können. 
Gleichzeitig sehen sie das Risiko (zu) deutlich. Im Vergleich 
zu männlichen Gründern sind sie weniger risikofreudig. Bei 
migrantischen Gründerinnen kommt häufig auch die Voran

STEFANIE VALCIC-MANSTEIN, PROJEKTLEITUNG DES IQ GRÜNDUNGS- 
BÜRO IM SAARLAND, WEISS, WIE BERATUNG IN DER PRAXIS AUSSIEHT. 

nahme hinzu, Banken wollen ihnen keine Kredite geben, sei 
es durch einschlägige Erfahrungen oder durch die eigene 
Zuschreibung begründet. In unserer Beratung unterstützen 
wir die gründungswilligen Migrantinnen daher bei der Er
stellung eines tragfähigen Businessplans, der sie bei Ban
ken oder anderen Investoren als kompetente Expertinnen 
ihres Unternehmens wirken lässt. Der Wunsch nach Mini
mierung des Risikos zeigt sich auch darin, dass migranti
sche Frauen aus der Arbeitslosigkeit heraus oft zunächst im 
Nebenerwerb gründen. Sie sehen diese Phase als „Testphase 
mit Absicherung“, bevor sie – bei positivem Ausgang – den 
Schritt in die Selbstständigkeit im Vollerwerb wagen.

KOMPETENZEN BÜNDELN  
UND DURCHSTARTEN! 

Dazu ein Beispiel: Frau A. kommt ursprünglich aus Brasili
en. Sie hat dort eine Ausbildung als Erzieherin absolviert. 
Außerdem kann sie Erfahrungen als erfolgreiche selbst
ständige Restaurantbetreiberin in zwei südamerikanischen 
Staaten nachweisen. Hier in Deutschland wurde ihre Ausbil
dung als Erzieherin jedoch nicht anerkannt. Sie jobbte in 
verschiedenen Restaurants zu schlechten Bedingungen und 
mit wiederkehrenden Zeiten der Arbeitslosigkeit. So ent
schied sie sich, ihre Kompetenz in der Küche und ihre Lei
denschaft für die lateinamerikanische Musik zu einem süd
amerikanischen Kulturhaus mit Catering zusammenzu   
führen. Sie nutzte jede empfohlene Qualifikation, suchte  
Beratung und Unterstützung und startete eine CrowdInvest 
Kampagne, um Eigenkaptal zur Gründung zu erwerben. Das 
Vorhaben startete sie zunächst im Nebenerwerb. 
Fazit: Migrantinnen gewinnen mehr gesellschaftliche Aner
kennung (deutlich mehr als bei NichtMigrantinnen), sie  
planen (ähnlich wie NichtMigrantinnen) eher risikoarm.  
Migrantinnen sehen in der Gründung häufig für sich einen 
„Integrationsschub“: „Jetzt bin ich wirklich in Deutschland 
angekommen!“

www.facebook.com/Gruendungsberatung.fuer.MigrantInnen/
http://netzwerk-iq.saarland/gruendungsbuero

PRAXIS
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AMAL BOUTAHAR ENTWICKELT MAROKKANISCHE NATURKOSMETIK 
„MADE IN GERMANY“. MIT UNS SPRACH SIE ÜBER IHRE MOTIVATIONEN 
UND HERAUSFORDERUNGEN BEI DER GRÜNDUNG. 

MENTORING BEI „MIGRANTINNEN GRÜNDEN“

Amal Boutahar war 2015 bis 2016 Mentee im Mentoringprojekt „MIGRANTINNEN gründen – Existenzgründungen von Migran-
tinnen“, das im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von dem Verein „jumpp – Ihr 
Sprungbrett in die Selbständigkeit – Frauenbetriebe e. V.“ durchgeführt wird. Das Projekt ist Teil der gemeinsamen Initiative 
„FRAUEN gründen“ des Bundeswirtschaftsministeriums und des Bundesfamilienministeriums, die Unternehmerinnen und 
Gründerinnen in Deutschland stärken soll. 2017 wurde das Mentoringprojekt speziell für geflüchtete Frauen unter dem Titel 
„Frauen mit Fluchterfahrung gründen“ neu aufgelegt.

Amal Boutahar hat in Deutschland BWL studiert und hier 
einige Jahre als Controllerin gearbeitet. Als eigene Chefin 
gestalten zu können und als Mutter dreier Kinder  flexiblere 
Arbeitszeiten zu haben, waren für sie die Hauptgründe zur 
Selbstständigkeit. Die Gründung erlebte sie als einen wich
tigen Entwicklungsschritt: „Man wächst mit den Aufgaben.“ 
Zahlen sind für die Betriebswirtin dabei das kleinste Prob
lem. „Ich finde es schwieriger, mich zu vermarkten“, betont 
Amal Boutahar. Dabei unterstützte sie das Mentoringpro
gramm „Migrantinnen gründen“. „Neben den Workshops zu 
Vermarktung, Zeitmanagement und Krisenmanagement 
war besonders das Coaching durch Ramona Lange  
(jumpp e. V.) sehr gut für mich.“
Finanzielle Unterstützung bekam sie auch von ihrem Mann, 
der ihr bei den Fixkosten half. So konnte sie ihr Eigenkapital 
als Startkapital investieren. Ein Zuschuss durch einen Kre
dit konnte sie dank „Migrantinnen gründen“ aufnehmen. 
„Die größte Schwierigkeit  für mich war, ernst genommen zu 
werden. Es heißt noch immer: ‚Noch eine Mutter die sich in 
der Elternzeit verwirklichen möchte‘. Als Frau ist es viel 
schwieriger. Man muss sich ständig rechtfertigen – auch vor 
Frauen.“ Dass sie einen Migrationshintergrund hat und 
gleichzeitig in Deutschland studiert hat, empfand Amal 
Boutahar bei der Gründung nur als Vorteil: „Ich vertreibe 

vegane Naturkosmetik aus Marokko. Es ist glaubwürdiger 
und authentischer, wenn ich das mache, als Marokkanerin. 
Aber auch, dass ich in Deutschland Berufserfahrung ge
macht habe und die Strukturen und organisierte Arbeits
weise hier kenne, ist hilfreich.“ Nach der Geburt ihres Soh
nes arbeitete sie ein Jahr lang im Homeoffice. „Da habe ich 
gelernt, mich zu strukturieren, mich hinzusetzen, mich 
selbst zu organisieren. Ich glaube, am Anfang ist für viele 
das Schwierigste an der Selbständigkeit die Selbst 
disziplin.“
Daher rät sie allen Frauen: „Einfach machen, erstmal star
ten. Denn meine Anfangsidee hat sich auch sehr verändert 
im Gründungsprozess. Und Netzwerken – was wir Frauen 
viel zu wenig machen. D. h. nicht nur die Visitenkarten  
sammeln, sondern auch die Leute kontaktieren, regelmäßig 
zu Treffen gehen. Mundpropaganda: Die Männer vergeben 
so auch die Projekte und Aufträge untereinander. Das kenne 
ich aus der Automobilbranche, aus der ich komme. Ja, man 
soll sich vernetzen. Ich bin bei ,Mompreneurs‘, ein  
Netzwerk von Müttern, die selbstständig sind. Wir stehen 
da alle vor denselben Herausforderungen. Man trifft sich da 
einmal im Monat, es gibt Impulsvorträge, tauscht sich  
aus und vernetzt sich. Mit einigen von ihnen arbeite ich  
auch zusammen.“  (am)

PORTRÄT
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PROF. DR. SWETLANA FRANKEN BENENNT BARRIEREN UND 
ERFOLGSFAKTOREN FÜR QUALIFIZIERTE MIGRANTINNEN  
AUF DEM WEG ZUR FÜHRUNGSPOSITION IN DEUTSCHLAND.

FACHBEITRAG

Prof. Dr. Swetlana Franken   
Forschungs- und Praxisprojekte mit Unternehmen zu den Auswirkungen der Industrie 4.0 auf die Arbeitswelt 
und genderspezifischen Kompetenzen im Kontext der Digitalisierung. Wissenschaftliche Leiterin der Studie  
„Qualifizierte Migrantinnen in Deutschland. Status quo, Erfolgsfaktoren, Mehrwert“ von 2016. 

3,6 MIO MIT EINEM BERUFLICHEM ABSCHLUSS

1,2 MIO AKADEMIKERINNEN

54.000 PROMOVIERT
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70 Prozent aller Betriebe in Deutschland werden aus
schließlich von Männern geführt, zehn Prozent von ge
mischten Teams und nur 20 Prozent von Frauen. Der Frau
enanteil in der oberen Führungsebene der Großunter 
nehmen variiert nach Unternehmensform zwischen vier 
und elf Prozent.  Auch im Mittelstand machen Frauen in 
Chefetagen nur 18 Prozent aus. Nur sehr wenige der weibli
chen Führungskräfte sind Migrantinnen. 
Sowohl qualifizierte Migrantinnen als auch Migranten wer
den auf dem Weg der wirtschaftlichen und sozialen Integra
tion mit vielen Barrieren konfrontiert. Frauen mit  
Migrationshintergrund werden jedoch oft doppelt benach
teiligt – wegen des Geschlechts und des Migrationshinter
grundes. Dabei sind Migrantinnen gut gebildet und qualifi
ziert: Von insgesamt neun Millionen haben 3,6 Millionen 
einen beruflichen Abschluss, ca. 1,2 Millionen davon sind 
Akademikerinnen und 54.000 promoviert (Statistisches 
Bundesamt 2017). 
Viele Migrantinnen werden unter ihrer Qualifikation be
schäftigt, sind arbeitslos (244.000), schlagen sich als Solo
Selbstständige durch oder stehen dem Arbeitsmarkt nicht 
zur Verfügung (Statistisches Bundesamt 2017). Die Anzahl 
der Migrantinnen in gehobenen Positionen lässt sich nicht 
beziffern. Nach der Höhe des Einkommens zu urteilen, gibt 
es nicht viele Migrantinnen in höheren Positionen – ledig
lich 108.000 Frauen mit Migrationshintergrund verdienen 
monatlich mehr als 3.200 Euro netto (Statistisches Bundes
amt 2017). 

BEGRENZENDE BARRIEREN

Mit welchen Barrieren werden Migrantinnen auf dem Weg 
an die Spitze konfrontiert? Abweichendes Aussehen, Religi
onssymbole, Sprachprobleme, Akzent, nichtdeutsch klin
gender Name, ausländischer Berufsabschluss – damit hat 
man es in Unternehmen oder auch im Alltag nicht leicht. Im 
Rahmen einer repräsentativen Onlinebefragung der Fach
hochschule Bielefeld von Migrantinnen in Führungspositio
nen wurde festgestellt, dass Migrantinnen mehr Zeit bei der 
Stellensuche aufwenden und sich häufiger bewerben müs
sen. Ein Drittel der Migrantinnen fühlt sich aufgrund ihrer 
Herkunft diskriminiert, insbesondere asiatisch aussehende 
Frauen und Kopftuchträgerinnen. Außerdem werden Mi 
grantinnen genauso wie die deutschen Frauen durch die 
Männerdominanz in Führungspositionen und Vorurteile ge
genüber Frauen benachteiligt. 

FAKTOREN FÜR ERFOLG

Und trotzdem kommen immer mehr Frauen mit Migrations
hintergrund in die Chefetagen – als Managerinnen, Wissen
schaftlerinnen oder Selbstständige. Als Faktoren für eine 
erfolgreiche Karriere bezeichnen sie in erster Linie persön
liche Kompetenzen wie Beharrlichkeit, Zielstrebigkeit und 
Selbstvertrauen sowie soziale Kompetenzen wie Kommuni
kationsfähigkeit, Überzeugungskraft und Teamarbeit.
Oft wird die gesellschaftliche Wahrnehmung von Frauen 
mit Migrationshintergrund von verbreiteten Klischees und 
Stereotypen geprägt: Kopftuch, Zwangsehe, schlechte 
Schulabschlüsse. Dieses Bild ist jedoch überholt – viele Mi 
grantinnen sind emanzipiert, gut qualifiziert und karriere
orientiert. Sie zeichnen sich durch ein breites Spektrum an 
Berufen, Lebensmodellen und Kompetenzen aus und kön
nen Unternehmen und Organisationen viele Vorteile 
bringen.

GEWINN FÜR UNTERNEHMEN

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sind die Kom
petenzen von qualifizierten Migrantinnen für Unternehmen 
unverzichtbar, vor allem für kleine und mittelständische 
Unternehmen, die potenziellen Arbeitnehmerinnen und 
nehmern eher unbekannt sind. Darüber hinaus profitieren 
Unternehmen von migrantenspezifischen Kompetenzen, 
die beispielsweise im internationalen Geschäft und bei in
terkulturellen Kundschaften erforderlich sind – Sprach 
und Kulturkenntnisse, Offenheit und Sensibilität gegenüber 
anderen Kulturen. Migrantinnen in Führungspositionen 
überzeugen durch ihre internationale Erfahrung, Innovati
onsorientierung und Menschenkenntnis. Als Wissenschaft
lerinnen bringen qualifizierte Migrantinnen einen frischen 
Blick auf das deutsche Hochschulsystem und das Fach, pfle
gen häufig internationale Kontakte, sind überdurchschnitt
lich mobil. Als Selbstständige gründen Migrantinnen häufig 
in spezifischen Bereichen – für internationale Märkte und 
interkulturelle Kunden, zeichnen sich durch eine hohe Moti
vation, Beharrlichkeit und Risikobereitschaft aus.
Millionen Frauen mit Migrationshintergrund sind ein be
deutsamer Teil der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft. 
Ihre adäquate Teilhabe als Fach und Führungskräfte in Un
ternehmen und Organisationen ist ein Zeichen der ge
schlechtlichen und kulturellen Chancengleichheit und zu
gleich ein Gewinn für alle. 

Quellen 

Franken, S.; Kapetanovic, I.; Pannier, S.; Wattenberg, M.: Qualifizierte Migrantinnen in Deutschland. Status 
quo, Erfolgsfaktoren, Mehrwert, Shaker Verlag, Aachen 2016.

Statistisches Bundesamt (2017). Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
Ergebnisse des Mikrozensus 2016, Statistisches Bundesamt 2017. 
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MEHR ARBEIT,                 
WENIGER GELD
DR. SYLWIA TIMM, BERATUNGSFACHSTELLE „FAIRE MOBILITÄT“  
IN BERLIN MIT DEM SCHWERPUNKT PFLEGE, GIBT EINBLICK IN  
IHRE ERFAHRUNGEN AUS DER PRAXIS. 

In welchen Branchen kommt es am 
häufigsten zu prekären Arbeits- 
bedingungen für Migrantinnen?

Die Situation von Migrantinnen aus 
Osteuropa auf dem deutschen Arbeits
markt ist generell sehr schlecht. Unab
hängig von der Branche, in der sie ar
beiten, werden sie im Berufsleben eher 
benachteiligt als unterstützt oder ge
zielt gefördert.
Verschiedene Studien zeigen, dass die 
osteuropäischen Migrantinnen ten
denziell gut ausgebildet sind. Deshalb 
müssten sie eigentlich bei der derzeiti
gen guten wirtschaftlichen Lage und 
dem Fachkräftemangel bessere Chan
cen für gute Jobs in Deutschland ha
ben. Sie verfügen häufig über Ab
schlüsse einer mittleren oder höheren 
Schule und/oder haben eine abge
schlossene Berufsausbildung. Leider 

werden die im Ausland erworbenen 
Abschlüsse im Bereich Altenpflege in 
Deutschland in der Regel nicht aner
kannt. Hier stoßen diese Frauen also 
auf eine strukturelle Benachteiligung 
bei der Arbeitsmarktintegration. Ohne 
Anerkennung der Berufsabschlüsse 
und migrantenspezifischer Sprach 
und Berufsförderung sind sie beson
ders hohen Arbeitsausbeutungs 
risiken und Benachteiligungen im  
Berufsleben ausgesetzt. 
Deswegen findet man Migrantinnen in 
Deutschland als Beschäftigte vor al
lem in den Arbeitsmarktsegmenten 
vor, in denen prekäre Beschäftigungs
verhältnisse vorherrschen: in der Rei
nigung, Logistik, Hotellerie, Gastrono
mie, Fleischindustrie oder in der 
Pflegebranche. Migrantinnen werden 
bestenfalls als geringfügig Beschäftig
te oder Minjobberinnen, Leih bzw. 

Zeitarbeiterinnen oder Teilzeitbe
schäftigte eingestellt oder gar in die 
Scheinselbständigkeit gedrängt

Mit welchen Erwartungen kommen 
die meisten Frauen, die in Pflege- 
berufen ausgebildet sind, nach 
Deutsch   land? Und was erwartet sie 
in der Realität?

Die Pflegefachkräfte, die nach Deutsch
land migrieren, haben die Vorstellung, 
dass sie in Deutschland eine Arbeit fin
den, die ihren Qualifikationen und Be
rufserfahrungen entspricht, dass sie 
zu gleichen Bedingungen wie ihre 
deutschen Kolleginnen und Kollegen 
angestellt werden und dass sie gleich 
entlohnt werden. Die Realität sieht 
aber häufig anders aus. Wenn sie nach 
Deutschland kommen, wird von ihnen 
erwartet, dass sie viel mehr und häufig 

Dr. Sylwia Timm LL.M. 

DGB-Projekt 

„Faire Mobilität“, Berlin
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Mit welchen konkreten Anliegen 
wenden sich die meisten Migrantin-
nen an Sie?

Die Migrantinnen wenden sich an 
mich, wenn sie Fragen haben, die ihr 
Arbeitsverhältnis betreffen: Beispiels
weise fragen sie nach, wie viel Über
stunden sie machen dürfen, ob ihnen 
Zulagen für Mehrarbeit zustehen, wie
viel Urlaub sie haben, was zu tun ist, 
wenn im Job gemobbt wird oder wenn 
ihnen gekündigt wird usw.

Wie könnten Frauen bereits vor 
dem Eintritt in ein prekäres Ar-
beitsverhältnis besser geschützt 
werden? 

Eine migrantenspezifische Sprachför
derung und Anerkennungsberatung so

wie vor allem gezielte Berufsförderung 
bieten sicherlich einen guten Schutz 
vor prekären Beschäftigungsverhält
nissen. Eine allgemeine Information 
zur Arbeitsmarktsituation und zum In
dividual sowie Kollektivarbeitsrecht 
in Deutschland gehören auch dazu. 

Was können Sie konkret für die Frau-
en tun, die bei Ihnen Rat suchen? 

Ich kann sie informieren und sie über 
ihre Rechte aufklären. Ich kann die 
Frauen unterstützen bei vor und au
ßergerichtlicher Klärung von Streitig
keiten mit ihren Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber und sie auf andere kompe
tente Beratungsangebote verweisen.  
                  (iw) 

www.faire-mobilitaet.de

für viel weniger Geld arbeiten als ihre 
Kolleginnen und Kollegen. Sie werden 
nicht als Pflegefachkräfte sondern als 
Pflegehelferinnen eingestellt. Ihnen 
werden einfache Aufgaben zugewie
sen, die ihren höheren Qualifikationen 
nicht entsprechen. Sie werden eher in 
Pflege und Altersheime oder in die 
häusliche Pflege vermittelt als in Klini
ken und Krankenhäuser.
Schlechte Arbeitsbedingungen und 
niedrige Bezahlung führen dazu, dass 
der deutsche Pflegearbeitsmarkt in
zwischen deshalb keinen guten Ruf im 
Ausland genießt, wie z. B. in Spanien. 
Auch polnische Pflegefachkräfte wan
dern nicht mehr in das benachbarte 
Deutschland aus. Sie gehen lieber nach 
Norwegen, das zwar viel weiter ent
fernt ist, aber bessere Lohn und Ar
beitsbedingungen bietet.  
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Berichte internationaler Organisationen bemängeln seit mehreren Jahren, dass im Rahmen der Arbeitsmarkt-
integration von Personen mit Migrationshintergrund „kaum Initiativen existieren, die auf Frauen zugeschnitten 
sind“, so formulierte es beispielsweise das European Policy Studies Center (EPC) im Februar 2017 in seinem 
Bericht „Gender Ungleichheit und Integration“. Dennoch lassen sich aus den wenigen Projekten, die es bisher 
gibt, wichtige Prinzipien erfolgreicher Arbeitsmarktintegration ableiten.

EIN BLICK ÜBER DIE LANDESGRENZEN HINWEG ZEIGT: AUCH AUF  
DER INTERNATIONALEN BÜHNE IST DIE ARBEITSMARKTINTEGRATION  
MIGRANTISCHER FRAUEN BESTENFALLS EIN NISCHENTHEMA.  
WER ABER GENAUER HINSCHAUT, KANN TROTZDEM WICHTIGE  
ERFOLGSPRINZIPIEN HERAUSFILTERN, ERLÄUTERT DR. JOHNNY VAN  
HOVE, WISSENSCHAFTLICHER REFERENT BEI DER EBB GMBH. 

PRINZIPIEN 
GUTER PRAXIS

FACHBEITRAG

PRINZIPIEN ERFOLGREICHER INTEGRATIONSARBEIT

fachliche und soziale Unter- 
stützungsangebote kombinieren

Diskriminierungen und  
extreme Belastungen wie 

häusliche Gewalt und Kinder-
betreuung mitdenken und 

diesen entschieden begegnen

Empowerment vorantreibenmoderne Kommunikations-
technik nutzen 
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Dr. Johnny Van Hove

wissenschaftlicher Referent bei der 
ebb Entwicklungsgesellschaft für 
berufliche Bildung mbH

QUANTITÄT UND QUALITÄT DER  
KINDERBETREUUNG

Viele Projekte versuchen, frauenspezifischen Belastungen 
bzw. Diskriminierungen wie häusliche Gewalterfahrungen 
und fehlende Unterstützung in der Kinderbetreuung entge
genzutreten. Niedrigschwellige Beratungen in Bezug auf 
häusliche Gewalt werden beispielsweise von der finnischen 
Organisation MONIKA („Multikulturelle Frauenorganisati
on Finnland“) angeboten – anonym, telefonisch und über 
Chatfunktionen –, die es auch ermöglichen, mit anderen 
Ratsuchenden in Kontakt zu treten. 
Die Kinderbetreuung wird ebenfalls konsequent in allen 
hier vorgestellten Projekten mitgedacht. Im Idealfall führt 
das zu einer niedrigschwelligen, kostenlosen und flächen
deckenden Kinderbetreuung, wie sie 2014 auf Malta von der 
Zentralregierung entwickelt wurde und seitdem praktiziert 
wird. Das Programm wurde für alle Frauen konzipiert, mit 
oder ohne Migrationshintergrund, und hat als einzige Teil
nahmebedingung, dass ein sozialversicherter Job vorliegen 
muss. Damit erhofft sich die Regierung Maltas, zwei Fliegen 
mit einer Klappe schlagen zu können: die Erhöhung der Er
werbsquote von Frauen und die qualitative Verbesserung 
der Jobs vieler Frauen. 
Dass der leichtere Zugang zu Kinderbetreuung noch keine 
Garantie ist für die tatsächliche Nutzung des Angebots, hat 
in verschiedenen europäischen Ländern zu vielfältigen An
stößen geführt. In den Niederlanden wird beispielsweise 
der möglichen Skepsis gegenüber der Qualität privater oder 
staatlicher Betreuungsstätten mit klaren Qualitätskriterien 
und kontrollen sowie Informationskampagnen begegnet, 
besonders über das seit 2005 von der Zentralregierung ge
steuerte Programm „Qualitätskontrolle der Kinder 
betreuung“. Das Erhöhen des Vertrauens in Betreuungsstät
ten ist auch in Österreich Bestandteil der Integrationsland
schaft. In kostenlosen Basissprachkursen für bildungsbe
nachteiligte Mütter mit Migrationshintergrund, wie dem 

Projekt „Mama lernt Deutsch!“, lernen Frauen durch den 
kostenlosen Kursbesuch neben den Pädagoginnen und Päda 
gogen der Institution auch Eltern anderer Kinder kennen. 
Kursbegleitend wird selbstverständlich eine kostenlose 
Kinderbetreuung angeboten.

FRAUEN FÜR FRAUEN

Eine weitere wichtige Komponente erfolgreicher Integrati
onsarbeit ist das fachliche und berufliche Empowerment 
von Frauen durch Frauen. Im Mittelpunkt des australischen 
Projekts „Stepping up and over“ („Steigern und überwin
den“) des Migrationszentrums der Brotherhood of St 
Laurence’s Ecumenical (EMC) steht die Stärkung einiger 
Schlüsselkompetenzen (ITKenntnisse, Finanzfragen) in ei
nem 16wöchigen Geschäfts und Sprachtraining. 40 Frauen 
mit Migrationshintergrund (viele mit einem Fluchthinter
grund), die sich 2013 selbstständig machen wollten, wur
den fachlich von geschäftserfahrenen Mentorinnen beraten 
sowie mit einem Mikrokredit einer australischen Bank un
terstützt. Ein Viertel der Teilnehmerinnen machte sich am 
Ende erfolgreich selbstständig. Auch im Rahmen des däni
schen „Mentoring Projekt 2.0“ schaffte ein Viertel der Teil
nehmerinnen den Sprung in den Arbeitsmarkt. Seit 2002 
wurden in diesem Zuge 3.000 Frauen mit Migrationshinter
grund durch Mentorinnen über Arbeitsmarktthemen bera
ten. Im Rahmen dieser Arbeit können Mentees und Mento
rinnen auf ein Netzwerk von 2.500 Unterstützerinnen 
zurückgreifen.

© Sonja Werner

AUSTRALIEN: „Stepping up and over“ / Brotherhood of St Laurence’s Ecumenical (EMC) 

MALTA: Kostenlose und flächendeckende Kinderbetreuung

NIEDERLANDE: Qualitätskontrolle der Kinderbetreuung

FINNLAND: MONIKA („Multikulturelle Frauenorganisation“)

ÖSTERREICH: Basissprachkurse: „Mama lernt Deutsch!“

DÄNEMARK: „Mentoring Projekt 2.0“
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DIE KURZGESCHICHTEN DER SYRISCHEN AUTORIN RASHA ABBAS  
ZEICHNEN DEN DEUTSCHEN ALLTAG MIT SCHARFSINNIGER IRONIE.
ALISHA MOLTER HAT DAS BUCH FÜR UNS GELESEN.

BEHÖRDENGANG  
ALS VIDEOSPIEL

BEHÖRDENGANG ALS VIDEOSPIEL

Realitätsfremde Texte in Integrationskursen, schrullige Vermieterinnen und Vermi
eter, ein Leben zwischen LAGeSo und Jobcenter – auch die „Crew“ genannt –, wo der 
geheime Wettkampf zwischen Syrerinnen und Syrern darin besteht, möglichst 
wenig „Flüchtling“ zu sein: Die syrische Schriftstellerin Rasha Abbas schreibt in 
ihrem Buch „Die Erfindung der deutschen Grammatik” mit viel Humor und Scharf
sinn über den Alltag und das Neusein in Deutschland.
In ihren Kurzgeschichten dreht sie das Abwegige, das ihr hier begegnet, gekonnt ins 
Absurde. Sie entwickelt Survivalstrategien für deutsche Behördengänge, die nicht 
nur von Neuankommenden als Herausforderung empfunden werden. Wie man sie 
am besten überlebt? Indem man sich vorstellt, das Ganze sei ein Computerspiel, in 
dem man sich von einem Level zum nächsten hangelt. Und wie erlernt man die 
deutsche Sprache? Gar nicht, denn zwei bösartige Herren mit Adelstitel (kurz: die 
Erfinder der deutschen Grammatik) haben vor ihrer Mittagspause schnell noch ei
nen grammatikalischen Irrgarten erschaffen, der es NichtMuttersprachlerinnen 
und NichtMuttersprachlern unmöglich machen soll, auch nur einen klaren Satz zu 
formen: So entscheiden sie sich etwa für „das Mädchen“– mit neutralem Geschlecht!

JUNG, GEISTREICH UND IRONISCH 

Rasha Abbas will nicht immer nur ihr Leid klagen, bloß weil sie aus Syrien stammt. 
Und hier schreibt auch keine unterdrückte Frau des Nahen Ostens, sondern eine 
junge selbstbewusste Syrerin aus bürgerlichen Verhältnissen, die in der Metropole 
Damaskus großgeworden ist und deren Bevölkerung weit über die Landesgrenzen 
für ihren Humor bekannt ist. Jene geistreiche Ironie besitzt auch Rasha Abbas. Sie 
zeigt, dass Eingewanderte – ob männlich oder weiblich – Deutsche auch komisch 
finden dürfen. Ihre witzigen Erzählungen ermöglichen eine differenzierte Sicht auf 
Geflüchtete – als Menschen, die in ihrer Kindheit ebenso heimlich geraucht, Hard 
Rock gehört oder vor dem PC gehangen haben. Daher hat sie auch gleich ein paar 
„Vorschläge für die Verbesserung von Integrationskursen“ parat. Wie wäre es z. B. 
mit einem zusätzlichen Lehrbuchkapitel über den Umgang mit Drogendealern? Mit 
einer ordentlichen Portion Ironie rät Rasha Abbas, die Inhalte der Lektionen besser 
an die Realitäten ihrer neuen Heimat Berlin anzupassen: „Sätze wie ‚Nein, vielen 
Dank. Ich möchte keine Drogen‘ oder ‚Ja, geben Sie mir bitte fünf Gramm‘ wären 
dringend in den Lehrbüchern von Nöten”, empfiehlt die Autorin. 

Die Erstausgabe ihres Buches ist auf 

Arabisch von der Heinrich-Böll-Stiftung im 

Libanon veröffentlicht worden und 2016  

in deutscher Übersetzung erschienen. 

Rasha Abbas:  

Die Erfindung der deutschen Grammatik. 

Kurzgeschichten

Aus dem Arabischen von Sandra Hetzl 

E-Book: mikrotext, 200 Seiten, 3,99 Euro

Print-Ausgabe: Orlanda Verlag,  

100 Seiten, 12,50 Euro 

REZENSION
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„WAS SOLLTE IHRER MEINUNG NACH HINSICHTLICH EINER  
NACHHALTIGEN ARBEITSMARKTINTEGRATION VON MIGRANTINNEN 
UND GEFLÜCHTETEN FRAUEN VORRANGIG ANGEGANGEN WERDEN?  
WO SEHEN SIE GANZ KONKRET DEN GRÖSSTEN HANDLUNGSBEDARF?“

„Laut Kurzanalyse des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge von 2016 haben geflüch-
tete Frauen ähnliche Teilhabemotivationen wie 
Männer. Allerdings sind sie hinsichtlich ihrer 
Schulbildung und Berufserfahrung aus allen 
Herkunftsländern benachteiligt und stärker 
von Analphabetismus und sehr niedriger Schu-
lerfahrung betroffen. Die daraus zu ziehenden 
Konsequenzen für eine nachhaltige Integration 
ins Arbeitsleben sind niedrigschwellige Maß-
nahmen speziell für Frauen: Kommunikati-
onsmöglichkeiten mit anderen Frauen z. B. in 
Frauencafés, Alphabetisierungskurse und För-
dermaßnahmen vor dem Berufseinstieg. Dazu 
zählt auch das Angebot von Integrationskursen 
mit unbürokratischer Kinderbetreuung und 
individuelle Beratungen für Frauen in den Un-
terkünften über ihre Möglichkeit von Arbeits-
marktzugängen. Die Kompetenzfeststellungs-
verfahren sollten ebenfalls speziell für Frauen 
von weiblichen Fachkräften durchgeführt wer-
den. Darüber hinaus scheint es jedoch dringend 
geboten, mit wissenschaftlichen Forschungen 
im Rahmen einer qualitativen Befragung von 
geflüchteten Frauen über ihre Potentiale und 
Stärken Erkenntnisse zu gewinnen, die eine 
gezielte Förderung und Integration in den Bil-
dungs- und Arbeitsmarkt möglich macht.“

Emilija Mitrović, Sozialwissenschaftlerin

„Migrantinnen wollen und müssen wir die Möglichkeit von Chancengleichheit auf un-
serem Arbeitsmarkt geben. Dies gilt umso mehr, als Frauen in den Familien oft der trei-
bende Motor für die gesellschaftliche und arbeitsmarktliche Integration der gesamten 
Familie sind. Besonderen Handlungsbedarf sehe ich vor allem bei den geflüchteten 
Frauen. Ihr Anteil an den Asylsuchenden ist steigend und sie sind aufgrund der Anzahl 
und der Altersstruktur eine interessante Gruppe für den Arbeitsmarkt. Aus Studien ist 
bekannt, dass wir mit höheren Schwierigkeiten beim Zugang zum Arbeitsmarkt als bei 
Männern rechnen müssen. Sie nehmen seltener an Integrationsmaßnahmen teil und 
befinden sich häufiger in prekären Beschäftigungen. Dabei ist die Gruppe der Migran-
tinnen nicht homogen. Zu uns kommt sowohl die Ärztin als auch die junge Frau ohne 
Berufsabschluss und ohne jegliche Erfahrung mit Erwerbstätigkeit. Daher gibt es auch 
nicht ,die‘ geeignete Maßnahme. Entscheidend ist, dass die für die Integration in den 
Arbeitsmarkt zuständigen Agenturen für Arbeit und Jobcenter auf alle Frauen individu-
ell zugehen und berücksichtigen, ob bereits im Herkunftsland die Möglichkeit bestand, 
Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt zu erlangen, Berufsabschlüsse zu erwerben oder ob 
Kinderbetreuungspflichten vorhanden sind. Zudem ist der Ausbau der Kinderbetreuung 
von entscheidender Bedeutung.“

Vanessa Ahuja, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Leiterin der Unterabteilung IIa  
Arbeitsmarktpolitik, Arbeitslosenversicherung, Leiterin der Projektgruppe Flüchtlinge

„Wenn geflüchtete Frauen zu Fachkräften von morgen werden sollen, müssen folgende 
Grundvoraussetzungen geschaffen werden: Es bedarf Wohnraum und Kinderbetreuung, 
da es erfahrungsgemäß geflüchteten Frauen schwer fällt, einer Arbeit nachzugehen, so-
lange diese Alltagsprobleme ihr Leben bestimmen. Für den Spracherwerb müssen Inte-
grationskurse auf das B2-Niveau aufgestockt werden. Erst nach Abschluss dieser Stufe 
bestehen realistische Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ist dieses erreicht, sollten geflüch-
tete Frauen durch Praktika in verschiedenen Berufsfeldern einen besseren Einblick über 
ihre Perspektiven erhalten, um zum Beispiel in Industrie und im Gesundheitsbereich, wo 
Fachkräftemangel herrscht, zu arbeiten. Der Fokus muss darauf liegen, die Fähigkeiten 
der Frauen im Hinblick auf die Anforderungen des deutschen Arbeitsmarkts zu entwi-
ckeln. Das stärkt das Selbstvertrauen und motiviert sie, am Ball zu bleiben.“

Naïla Chiki, TERRE DES FEMMES, Projektreferentin für CONNECT,  
das Patinnenprogramm mit geflüchteten Frauen

POSITIONEN
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„Rund ein Drittel der nach Deutschland einreisenden Schutzsuchen-
den sind Frauen. Viele waren in ihrer Heimat, auf der Flucht und auch 
seit ihrer Ankunft geschlechtsspezifischen Belastungen ausgesetzt. 
Gleichzeitig machen viele aktuelle Befragungen und Studien Hoff-
nung: Geflüchtete Frauen sind motiviert, wollen sich integrieren und 
sich ein selbstbestimmtes Leben aufbauen. Das müssen wir unterstüt-
zen und darum sind spezielle Maßnahmen durch Bund, Länder und 
Kommunen zur Schaffung stabiler Lebensumstände wichtig für die  
gelingende Integration der Frauen in unsere Gesellschaft.  
Viele geflüchtete Frauen haben Stärke, Mut und Talente.  
Wir wollen, dass sie die eigenen Bildungs- und Entwicklungs- 
perspektiven gemeinsam mit der Familie umsetzen und eigene  
Interessen nicht zurückstellen.“

Aydan Özoğuz

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration


