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Knapp eine Mil-
lion Mütter mit 
Migrationshinter-
grund sind nicht 
erwerbstätig. 
Viele wünschen 
sich eine Erwerbs-

tätigkeit. Doch trotz steigender Nachfrage 
nach Arbeitskräften sind die Hürden beim 
Erwerbseinstieg zu hoch. Nur 52 Prozent der 
Mütter mit Migrationshintergrund sind zurzeit 
erwerbstätig.

Das ESF Bundesprogramm soll den Weg 
erwerbsfähiger Mütter mit Migrationshin-
tergrund in existenzsichernde Beschäftigung 
nachhaltig unterstützen. Wichtigstes Instru-
ment, um den Zugang zum Arbeitsmarkt zu 
erleichtern, ist die individuelle Begleitung. Sie 
würde die Arbeitsmarktintegration vor allem 
nachhaltig verbessern. Neben der Aktivierung 
der Frauen sollen Unternehmerinnen und 
Unternehmer für die Potenziale der Zielgruppe 
aufgeschlossen werden. Was auch bedeutet, 
dass die regionalen Wirtschaftspotenziale 
stärker einbezogen werden. Damit verbinden 
die Projekte aus dieser Richtlinie nicht nur 
zielgruppen-, sondern auch strukturbezoge-
ne Ansätze, die allen in der Region zu Gute 
kommen.

Pilotphase war erfolgreich

In einer Pilotphase wurden zwischen 2012 und 
2013 bundesweit 16 Modellstandorte geför-
dert. Die Pilotphase hat gezeigt, dass individu-
elle Instrumente effektiver zur Integration der 
Frauen beitragen. Das führte zur Übernahme 
des Pilotprojekts in eine Regelförderung.

Ab Februar 2015 nehmen bundesweit rund 
80 Projekte ihre Arbeit auf. Für zwei Träger 
aus Brandenburg verlief das Auswahlverfahren 
der Jury ebenfalls erfolgreich.        (kr)

 Infos
Internetseiten des Bundesministeriums:  

www.starkimberuf.de/ressour-
censtaerken/root.html

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF des Bundes 
gefördert

 Esf-förderung · Migranten 

Berufseinstieg für Mütter mit Migrationshintergrund 
Am 9. Februar gab das Bundesministerium für Frauen den Startschuss für 
das ESF-Bundesprogramm ‚Stark im Beruf - Mütter mit Migrationshinter-
grund steigen ein‘. Zwei ausgewählte Brandenburger Träger beteiligen sich.

 Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen 
Bewerbung. Was vermuten Sie, wird den 
Ausschlag für die Auswahl des Konzepts der 
Berlin-Brandenburgischen Auslandsgesell-
schaft e. V. Potsdam gegeben haben?

Das ist wirklich schwer zu sagen. Viel-
leicht war es unsere Systematik? Das Konzept 
der BBAG e. V., das am Standort der Stadt 
Brandenburg umgesetzt wird, beinhaltet ver-
schiedene inhaltliche Bausteine. Es wird einen 
zwölfmonatigen Coaching-Zeitraum umfassen 
und sich im jährlichen Turnus mit jeweils neuen 
Projektteilnehmerinnen wiederholen.

Ausgehend vom Förderbedarf der einzel-
nen Projektteilnehmerinnen wird begleitend 
der wissensvermittelnde Gruppenprozess 
gefördert. Das heißt, Wissen, Fähigkeiten, Fer-
tigkeiten werden nicht nur vermittelt, sondern 
auch reaktiviert. Dieser Prozess mündet im 
nächsten Schritt in eine Empowerment-Phase 
mit Verstetigungsansatz. Das heißt, dass ihr 
Wissen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten 
anwendungsbereit werden, sie befähigt wer-
den, selbst zurecht zu kommen und wiederum 
andere zu unterstützen.

Die BBAG e. V. hat diesen multiplen Ansatz 
gewählt, weil das Geflecht struktureller und 
individueller Hürden, mit dem Mütter mit Mig-
rationshintergrund nach Einwanderung, Flucht, 
Familienzusammenführung und Mutterschaft 
konfrontiert sind, nur so zu überwinden ist. 
Denn auch sie haben ihre Lebensläufe, Schul-, 
Ausbildungs- und Berufskarrieren. Sie müssen 
als Einzelperson abgeholt und gefördert wer-
den, wo ihr Bedarf am Nötigsten ist.

Was verbirgt sich hinter dem multiplen 
Ansatz zur Arbeitsintegration?

Zu den Kernaufgaben zählen neben der 
Sprachförderung, die Kompetenzerhebung und 
berufliche Weiterentwicklung, die Anerken-

nung mitgebrachter Qualifikationen sowie für 
junge Frauen das Ausloten zum Nachholen von 
Schulabschlüssen, um ihnen die Möglichkeit 
auf eine solide Ausbildung zu eröffnen. Prakti-
ka, Assistenz bei den Bewerbungsmodalitäten, 
Begleitung beim Einstieg in den ersten Arbeits-
markt und Unterstützung bei der Organisation 
der Kinderbetreuung runden das Paket der 
individuellen Maßnahmen ab.

Im Gruppenprozess wird es um die 
Vermittlung von Wissen über das Leben und 
Arbeiten in Deutschland gehen, wie sich 
gewisse ‚Türen‘ öffnen lassen oder Rollenbilder 
und Fragen interkultureller Kompetenz erörtert 
werden. Exkursionen und Besichtigungen von 
arbeitsweltrelevanten Einrichtungen/Betrieben 
komplettieren diesen Teil. Abschließend zielt 
das individuelle sowie gruppenbegleitende 
Empowerment-Programm auf die Entwicklung 
von Multiplikatorinnen als künftige eigenstän-

Die BBAG e. V. bietet ‚Hilfe zur selbsthilfe‘ 
Interview mit Annegret Kofke

Annegret Kofke, Projektleitung und Leiterin des 
Interkulturellen Zentrums Brandenburg an der 
Havel sowie Stellv. Geschäftsführerin der 
BBAG Brandenburg.
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dige Integrationsbegleiterinnen zum Beispiel 
in Selbsthilfeorganisationen zur Unterstützung 
für andere Mütter mit Migrationshintergrund. 

Vor dem Hintergrund, dass der Prozess der 
Neuorientierung und Aufenthaltssicherung mit 
Arbeitsmarktzugang in Deutschland oft einen 
sehr langen Atem braucht, muss die Förderung 
mehrgleisig fahren. 

In diesen Fragen hat die BBAG e. V. 
bereits sehr viel Erfahrung und hat einen 
guten Zugang zur Zielgruppe und ist auch 
gut vor Ort vernetzt. So sind in das Projekt 
direkt eingebunden das JobCenter der Stadt 
Brandenburg, der Jugendmigrationsdienst, die 
Fachhochschule Brandenburg und die Migran-
tenselbstorganisation Song Hong e. V. Darüber 
hinaus wird mit der Kommunalen Integrations-
beauftragten, der Gleichstellungsbeauftrag-
ten für Frauen, ProFamilia, dem Arbeitskreis 
Migration-NIM und dem Landesverband 
alleinerziehender Mütter und Väter sowie 
Migrationsberatungsstellen und spezifischen 
Arbeitsmarktprojekten zusammengearbeitet. 

Zu den mitwirkenden Akteuren auf 
Landesebene gehören die Integrationsbe-
auftragte des Landes Brandenburg (MASGF), 
der Landesintegrationsbeirat und der Lotsen-
dienst für Migranten und Migrantinnen sowie 
das landesweite Bleiberechtsnetzwerk. Mit 
einbezogen werden ferner staatliche, private 
und kirchliche Träger von Kindertagesstätten 
und Tagespflegeeinrichtungen ebenso wie die 
bi-lingualen Kita-Einrichtungen Kita-Indepen-
dent Living und die Integrationskita ‚Son-
nenschein‘. Aber auch die gewerkschaftliche 
Beratungsstelle des Projekts ‚unsichtbar‘ steht 
mit Informationsveranstaltungen und für indi-
viduelle Beratung zum und im Arbeitsprozess 
zur Verfügung. Wie Sie sehen, sind wir wirklich 
breit aufgestellt, um für möglichste jeden Fall 
ausreichend gewappnet zu sein.

Welche Ziele in Zahlen streben Sie an?
Das Projekt begann im März und wird sich  

sich über einen Zeitraum von vier Jahren er-
strecken, also bis 2019. In dieser Zeit möchten 
wir 104 Mütter mit Migrationshintergrund 
in ihrer beruflichen Entwicklung und arbeits-
marktlichen Integration voranbringen.

Gibt es ein Erfolgsrezept oder welche Prob-
leme fürchten Sie besonders?

Universelle Erfolgsrezepte gibt es nicht, 
aber mit einer guten Empowerment-Strategie, 
dem Eröffnen von Zugängen und der Förderung 
eines eigenständigen Networking wollen wir 
Folgendes erreichen: Die Mütter sollen indivi-

duell gefördert werden. Viele von ihnen sollen 
als Multiplikatorinnen und Arbeitsmarkt-
Lotsinnen gewonnen werden. Die erworbenen 
Basisinformationen zum Leben in Deutschland 
sollen sich unter den anderen Müttern mit 
Migrationshintergrund über Netzwerke weiter 
verbreiten. 

Und nicht nur das. Auch die Angehörigen 
der Zielgruppe können von den passgenauen 
Unterstützungsstrukturen für Mütter mit 
Migrationshintergrund in der Stadt Branden-
burg profitieren. In der Stadt wächst zurzeit der 
Dienstleistungssektor – Stichwort BuGa 2015. 
Da stehen die Chancen vielleicht gar nicht so 
schlecht, einen beruflichen Einstieg mit Pers-
pektive zu finden.

Nicht einfach wird sicher das Handling in 
einer heterogenen Gruppe hinsichtlich des un-
terschiedlichen Bildungs- und Qualifikations-
niveaus. Zum Teil gilt es tradierte Rollenvertei-
lungen zu überwinden. Aber auch die Frage des 
Transfers mitgebrachter Qualifikationen und 
Ressourcen birgt viele Probleme. Denn bisher 
fehlen flächendeckende Angebote und Bewer-
tungs- sowie Einstufungsinstrumentarien, um 
beispielsweise non-formal erworbene Berufs-
praxis mit hiesigen Qualifizierungsmodulen zu 
verknüpfen. Diese Fragen stellen immer wieder 
eine neue Herausforderung dar.

Vielen Dank und viel Erfolg!     (kr)

 Infos
•	 BBAG e.V., Interkulturelles Zentrum „Gertrud von 

Saldern“, Gotthardtkirchplatz 10 , 14770 Bran-
denburg /Havel; Tel.:(0 33 81) 22 29 88, 
E-Mail: kofke@bbag-ev.de

•	 Neben der BBAG e. V. ist auch noch die Horizont 
- Sozialwerk für Integration GmbH (Finsterwalde) 
ausgewählt worden.

Auf gleicher Augenhöhe – wenn es um den 
respektvollen Umgang bei der Integration von 
Müttern mit Migrationshintergrund in den 
Arbeitsmarkt geht. Nichts anderes bedeutet 
Chancengleichheit in unserer Gesellschaft für 
jede und jeden.
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Das Projekt wird aus Mitteln 
des Bundes-ESF gefördert.


