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Mütter in Bewegung – Stark im Beruf 
Das Projekt ‚Mütter in Bewegung‘ aus dem ESF-Bundesprogramm ‚Stark 
im Beruf‘ wird seit Februar 2015 in Brandenburg a. d. Havel später auch in 
Potsdam durchgeführt. Über die Ergebnisse berichtet Birgit Gericke.

Das Programm hat es sich zum Ziel gesetzt, 
Mütter mit Migrationshintergrund bei der 
Integration in den Arbeitsmarkt zu unterstüt-
zen. An unseren Projektstandorten sind es vor 
allem Frauen mit Fluchterfahrung, die die Be-
ratung suchen. Frauen mit Kindern haben auf 
dem Weg in den Arbeitsmarkt einen deutlich 
umfangreicheren Unterstützungsbedarf als 
andere Zielgruppen. Denn erst, wenn es den 

Kindern und/oder der Familie gut geht, können 
sich die Frauen auf ihre eigenen beruflichen 
Schritte wirklich konzentrieren.

Was ist anders im Projekt?

Neben den klassischen Instrumenten, wie 
Kompetenzfeststellung, individuellem Fall-
Management, Beratung in bedarfsgerechter 
Sprachförderung, Assistenz bei der Anerken-
nung von Qualifikationen, Bewerbungstraining 
und Hilfe bei der Recherche von Ausbildungs- 
und Arbeitsplätzen, bieten wir im Projekt 
auch Unterstützung bei der Organisation der 
Kinderbetreuung, Beratung zu den Familien- 
und Jugendberatungsstellen und Hilfe bei der 
Wohnungssuche an. Und wir helfen natürlich 

auch bei der Bewältigung umfangreicher 
bürokratischer Herausforderungen. 

Dafür kann auf eine enge Zusammenarbeit 
mit der Verwaltungs- und Trägerlandschaft 
vor Ort zurückgegriffen werden. Wir arbeiten 
unter anderem mit dem Jobcenter, dem Diako-
nischen Werk Potsdam e. V., der Technischen 
Hochschule Brandenburg, dem Jugendamt 
Stadt Brandenburg, der Kommunalen Auslän-

derbeauftragten und dem Verband alleinerzie-
hender Mütter und Väter zusammen. 

Auf Initiative des Jugendamtes Branden-
burg haben wir eine Kooperation mit dem WIR 
e. V. Brandenburg begonnen. So konnten wir 
die vom Bundesamt für Migration und Flücht-
linge geförderten integrationskursbegleitende 
Kinderbetreuung auch für unsere Deutschkur-
se anbieten. 

Dank des sehr guten Zusammenwirkens 
aller Verantwortlichen konnten viele Projekt-
teilnehmerinnen schnell und unkompliziert 
einen Deutschkurs starten.

Das Netzwerk ermöglicht mehr

Einige unserer Unterstützungsleistungen sind 
nicht dezidiert im Bundesprogramm verankert. 
Wir profitieren hierbei von einer engen Zu-
sammenarbeit mit anderen Arbeitsbereichen 
und Projekten in unserem Interkulturellen 
Bildungs- und Begegnungszentrum in Bran-
denburg an der Havel. Beispielhaft sei hier das 

Projekt MentIntegra genannt, 
in welchem ehrenamtliche 
Mentorinnen und Mentoren 
bei den großen und kleinen 
Fragen rund ums Ankommen 
unterstützen.

Jenseits der Eins-zu-
eins-Beratungen führen wir 
aber auch Gruppenveranstal-
tungen und Workshops zu 
konkreten Bedarfen durch. 
Diese dienen nicht nur der 
Wissensvermittlung, sondern 
zu großen Teilen der Vernet-
zung und der gegenseitigen 
Beratung und Stärkung der 
Teilnehmerinnen.

Zählbare Ergebnisse

Im Dezember 2018 endete die 
erste Förderphase des ESF-Programms ‚Stark 
im Beruf.  Insgesamt 91 Mütter wurden in den 
ersten drei Jahren an den Standorten Bran-
denburg an der Havel und Potsdam beraten 
und begleitet. Es konnten 53 Teilnehmerinnen 
eine Qualifizierung, inklusive der Deutschkur-
se, erlangen. Zehn Teilnehmerinnen wurden 
in eine schulische oder berufliche Ausbildung 
vermittelt. Weitere Zehn Teilnehmerinnen 
gehen einer sozialversicherungspflichtigen 
Arbeit nach.

Natürlich sind auch Weiterbildungen und 
Netzwerkarbeit ein immanenter Bestandteil 
des Projektes. Dazu zählen die Teilnahme an 
Veranstaltungen wie Jobbörsen und Konfe-
renzen und die Präsentation bei thematischen 
Messen und Fachtagungen. Exemplarisch sei 

Birgit Gericke, Leiterin des Projekts ‚Mütter in 
Bewegung‘ und Valerie Kamga im Beratungs-
gespräch.
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hier die Durchführung zweier Workshops zur 
Arbeitsmarktintegration geflüchteter Frauen 
im Rahmen der Fachtagung ‚Gemeinsam 
stark für den Arbeitsmarkt‘ des Netzwerkes 
‚Integration durch Qualifizierung (IQ)‘ am 
13. Juni 2018 im Hotel Mercure in Potsdam 
aufgeführt. 

Ein gemeinsamer Höhepunkt des Jahres 
2018 war unsere Abschlussfahrt der 1. Förder-
phase mit zehn Müttern und elf Kindern in die 
Begegnungsstätte Schloss Gollwitz, wo wir 
sehr freundlich aufgenommen wurden und mit 
Workshops, Feedbackrunden, Tanz, Musik und 
toller Verpflegung eine gute Zeit verbrachten, 
neue Kontakte knüpften und bestehende 
Netzwerke nachhaltig stärken konnten. Hier 
gab es die Zeit in Ruhe die erste Förderphase 
Revue passieren zu lassen, Feedback zu erhal-
ten und neue Ideen für die nächste Förder-
phase zu sammeln. 

Wir sind froh, in der 2. Förderphase, die 
bis Mitte 2022 laufen wird, wieder mit beiden 
Standorten dabei zu sein. So können wir die 
Arbeit mit unseren ersten Teilnehmerinnen 

Höhepunkt des Jahres 2018 war eine Abschluss-
fahrt der 1. Förderphase mit 10 Müttern und 
11 Kindern in die Begegnungsstätte Schloss 
Gollwitz.

fortsetzen und weitere Frauen können von 
unseren inzwischen sehr reichen Erfahrungen 
profitieren.

Birgit Gericke
Projektleitung

 InfoS
•	 Interkulturelles	Bildungs-	und	Begegnungs-

zentrum	‚Gertrud	von	Saldern‘	der	BBAG	e.	V.,	
Gotthardtkirchplatz	10,	14770	Brandenburg	a.	d.	
Havel,	Birgit	Gericke,	E-Mail:	gericke@bbag-ev.
de,	Tel.:	(0	33	81)	891	78	72	und	Nora	Wölk,	E-
Mail:	woelk@bbag-ev.de,	Tel.:	(0	33	81)	891	78	76

•	 Interkulturelles	Bildungs-	und	Begegnungszen-
trum	Potsdam	der	BBAG,	Schulstraße	8b,	14482	
Potsdam;	Fadia	Foda,	E-Mail:	foda@bbag-ev.de,	
Tel.:	(03	31)	74	00	09	76

•	 Eine	Beschreibung	finden	Sie	auch	auf	den	Inter-
netseiten	des	Bundesministeriums	für	Familie,	
Senioren,	Frauen	und	Jugend	unter		
https://t1p.de/2y79

•	 Die	Programminformationen	finden	Sie	ebenfalls	
auf	den	Internetseiten	des	Bundesministeriums	
unter	https://t1p.de/2juk	

Gefördert	aus	Mitteln	des	
Europäischen	Struktur-	und	

Innovationsfonds	(ESI)	und	des	Bundesministeriums	
für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend.


