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Der Auftrag

 Analyse von Angeboten für Frauen mit Fluchthistorie

 Fragenkatalog erstellt von der Arbeitsgruppe 

Netzwerk W / Quaffel

 Drei Berufsfelder 

Gesundheitsberufe (Bottrop)

Akademikerinnen (Gelsenkirchen)

Frauen ohne verwertbare Qualifikationen (Kreis RE)
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Vorgehen bei der Analyse

 Bundesweite Recherche vorhandener Angebote

 Vertiefende Analyse von jeweils 7 – 9 Angeboten 

über Anbieterbefragung (dokumentiert in 

Angebotsprofilen auf Basis des Fragenkatalog)

 Zusammenschau der Angebotsprofile

 Einbringen von Expertise vor Ort

 Blick auf Übertragbarkeit  v. Angeboten u. Projekten

 Zentrale Ergebnisse

 Handlungsempfehlungen 
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Zentrale Ergebnisse der Analyse

 Es gibt kaum Projekte in den untersuchten Berufsfeldern, 

die sich dezidiert an die Gruppe der Frauen mit 

Fluchtgeschichte wenden.

 Projekte richten sich häufig an Menschen mit 

Migrationshintergrund allgemein, einige Projekte an 

Flüchtlinge allgemein oder an Frauen mit 

Migrationshintergrund.

 Häufig wird nicht erfasst, ob TeilnehmerInnen eine 

Fluchtgeschichte haben und es besteht keine 

Bewusstheit über mögliche  spezielle Bedarfe der 

Zielgruppe.
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Zentrale Ergebnisse der Analyse

 Als zentralen Befund könnte man festhalten: Je stärker 

der Beruf ein „Mangelberuf“ ist, desto besser sind die 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Bei den Gesundheits-

berufen gibt es die besten Einstiegschancen.

 Umgekehrt: wenn in einem Bereich genug deutsche 

AbsolventInnen vorhanden sind, ist der Arbeitsmarkt-

zugang für die Zielgruppe schwieriger.

 Sprache und Kinderbetreuung sind von zentraler 

Bedeutung, damit der Einstieg von geflüchteten Frauen in 

den deutschen Arbeitsmarkt gelingt.

6



Zentrale Ergebnisse der Analyse

 Wichtig ist, dass AkademikerInnen möglichst schnell 

Richtung Arbeitsaufnahme auf Ausbildungsniveau 

qualifiziert werden und nicht in eine fachfremde (prekäre) 

Helfertätigkeit verwiesen werden. Sonst werden 

vorhandene Qualifikationen dauerhaft entwertetet. 

 Als positive Tendenz lässt sich festhalten: Früher wurde 

das Phänomen der „putzenden russischen Ingenieurin“ 

oder des „Taxi fahrenden iranischen Arztes“ einfach nur 

konstatiert. Heute existiert eher ein Bewusstsein über den 

dort stattfindenden „Brain Waste“. 
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Zentrale Ergebnisse der Analyse

 Maßnahmen, die vorhandenen Qualifikationen und 

Kompetenzen besser zu nutzen, befinden sich in der 

Entwicklungs- und Erprobungsphase. 

 Fast alle untersuchten Angebote sind an bestimmte 

Förderprogramme gebunden, diese Angebote gibt 

es nur für den Förderzeitraum, sie sind also nicht 

nachhaltig im Sinne von dauerhaft verfügbar. 

 Verglichen mit der Anzahl von z.B. AkademikerInnen 

mit ausländischen Abschlüssen gibt es zudem nur 

sehr wenig Angebote.
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Begriffsdefinition
„ohne verwertbare Qualifikationen“

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Begriff „ohne verwertbare 

Qualifikationen“ aufzufassen:

a. Ganz ohne Qualifikationen, z.B. kein Schulbesuch, 

keine Arbeitserfahrung.

b. Es sind Qualifikationen vorhanden, die aber auf dem 

deutschen Arbeitsmarkt nicht/kaum verwertbar sind.

Hier wurde der Begriff wie unter b. definiert aufgefasst.

 Die Untersuchung hat sich als Schwerpunkt mit den 

nicht-reglementierten Ausbildungsberufen des 

dualen Systems beschäftigt.
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Zentrale Ergebnisse
„ohne verwertbare Qualifikationen“

 Keines der Angebote ist ausschließlich für Frauen (ob 

mit oder ohne Fluchtgeschichte) und keines der 

Angebote nimmt die Bedarfe geflüchteter Frauen 

dezidiert in den Blick

 Im Bereich der IHK- und HWK-Berufe befinden sich 

aktuell mehrere Projekte in der Erprobungsphase, die 

Kompetenzen valide feststellen und in Richtung des 

Erwerbs beruflicher Abschlüsse unterstützen.
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Handlungsempfehlungen
Frauen mit Fluchtgeschichte

 Die Befunde zeigen, dass Frauen mit Fluchtgeschichte, gerade, 

wenn sie Kinder haben, später mit Sprachkursen und weiteren 

Schritten Richtung Arbeitsmarkt starten als männliche 

Flüchtlinge. In Zukunft werden verstärkt Angebote für 

geflüchtete Frauen benötigt, wenn die Potenziale dieser 

Zielgruppe genutzt werden sollen.

 Angebote speziell für Flüchtlingsfrauen (auch zusammen mit 

anderen Frauen mit Migrationshintergrund) sind in der 

Orientierungsphase wichtig. Empowerment, das Erkennen 

eigener Stärken, berufliche Zielfindung und auch gegenseitiges 

Stärken, Mutmachen und Unterstützung bei der Lösung der 

Vereinbarkeitsfragen (die Männer i.d.R. eher ausklammern) 

finden in gemischten Gruppen so nicht statt.
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Handlungsempfehlungen
Sprache und Kinderbetreuung

 Alle Anbieter, die bereits mit geflüchteten Frauen arbeiten, sagen 

übereinstimmend, dass Kinderbetreuung und Sprache zentrale 

Faktoren dafür sind, dass die Teilnehmerinnen Schritte in 

Richtung einer existenzsichernden Beschäftigung machen. 

 Sprachlernanteile müssen / können noch stärker in die Angebote 

integriert werden. Die Erfahrung zeigt, dass das Erlernen der 

deutschen (Fach-)Sprache ein Prozess ist, der die Frauen auch 

nach einem erfolgreichen Berufseinstieg noch begleitet.

 Um geflüchteten Frauen mit Kindern eine Basis für den Zugang 

zum Arbeitsmarkt zu schaffen, ist eine Kinderbetreuung zwingend 

notwendig. Am besten ist ein dauerhafter Zugang zu regulären 

Angeboten. Es ist wichtig, dass diese Betreuung b. Bedarf auch 

Zeiten von Früh-, Spät- und Wochenenddiensten abdeckt.12



Handlungsempfehlungen
Pflegeberufe

 Im Rahmen der Angebote zur Nachqualifizierung und 

Grundqualifizierung von Flüchtlingen im Bereich der Pflege gibt es 

im Emscher-Lippe-Raum wenig Angebote mit Fokus auf der 

Zielgruppe, andere Regionen in NRW haben mehr Angebote.

 Ein Angebot, das neben einer Grundqualifizierung im 

Pflegebereich und (Fach)-Sprachenanteilen auch den 

Hauptschulabschluss nach Kl. 9 vermittelt (durchgeführt z.B. vom 

Bonner Verein) ist ein wichtiger Baustein. Ein derartiges Angebot 

sollte es auch im Emscher-Lippe-Raum geben.

 Es sollte geprüft werden, ob ein zweijähriger Schulversuch und 

ein fünfjähriges Ausbildungsprogramm mit Abschluss der 

dreijährigen Pflegeausbildung nach Baden-Württemberger Vorbild 

auch in NRW durchgeführt werden kann.13



Handlungsempfehlungen
akademische Heilberufe 

 Eine systematische Unterstützung bei der Anerkennung von 

akademischen Heilberufen ist notwendig. Es werden 

Programme benötigt, die mit der Unterstützung bereits vor 

der Approbationsantragsstellung beginnen und die durch-

gängig bei (Fach)-Sprachenerwerb, Fachsprachenprüfung 

und bei der Vorbereitung auf die Kenntnisprüfung begleiten.

 Die Verteilung der Zuständigkeit für die Approbations-

anträge bei akademischen Heilberufen auf fünf 

Bezirksregierungen ist kontraproduktiv. Die Schaffung einer 

einheitlichen Stelle für alle Anträge aus NRW (analog zu 

den nicht-akademischen Heilberufen) ist wünschenswert.
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Handlungsempfehlungen
akademische Heilberufe 

 Computergestützte Sprachlernangebote sollten im 

Bereich der akademischen Heilberufe integriert 

werden.

 Es sollten Strukturen geschaffen werden, die es 

Menschen mit bereits erbrachten umfangreichen 

Studienleistungen in Gesundheitsberufen (Medizin, 

Pharmazie) ermöglichen, ihr Studium in Deutschland 

zu abzuschließen.
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Handlungsempfehlungen
Akademikerinnen

 Es sind Programme nötig, die eine möglichst großen Anzahl 

von TeilnehmerInnen, aufbauend auf dem Qualifikations-

niveau aus dem Heimatland, möglichst schnell mit 

Brückenmaßnahmen beim Zugang in den hiesigen 

Arbeitsmarkt unterstützen.

 Es werden spezielle Studien-Programme benötigt, die 

TeilnehmerInnen im SGB 2-Bezug einen deutschen 

Studienabschluss ermöglichen (oder die Bestimmungen 

beim BAföG müssten geändert werden).

 Die Finanzierung von studienvorbereitenden Sprach-Kursen 

(z.B. TestDaf oder DSH) durch das BAMF (oder eine 

andere Stelle) ist hier sehr wichtig.16



Handlungsempfehlungen
Akademikerinnen

 Es werden Angebote für LehrerInnen benötigt, die keine 

Chance auf Anerkennung ihres Abschlusses haben, z.B. 

Qualifizierung als Lehrkraft im Integrationskurs oder als 

Berufspädagogin (oder für weitere noch zu definierende 

Tätigkeiten). Wichtig ist dabei, dass die erlangten 

Qualifikationen eine dauerhafte Wertigkeit  auf dem 

Arbeitsmarkt haben.

 Ausgehend von den Kompetenzen, Abschlüssen und Zielen 

der Teilnehmerinnen sollten maßgeschneiderte Coaching-

und Qualifizierungsangebote gemacht werden, wie z.B. 

„Perspektive für geflüchtete Frauen“ des Dortmunder 

Forums.17



Handlungsempfehlungen
Förderkette

 Eine systematische Begleitung über die Unterstützung 

beim Anerkennungsverfahren hinaus ist notwendig. Es 

werden Programme benötigt, die mit der Unterstützung 

bereits im Integrationskurs beginnen und bis nach der 

Arbeitsaufnahme begleiten.

 Das Konzept der „Förderketten bei der Arbeitsmarktinte-

gration von Flüchtlingen“ ist bei den Anbietern noch nicht 

gut verankert. Hier besteht Nachholbedarf, da die 

berufliche Eingliederung insbesondere bei Menschen mit 

guter Vorqualifizierung ein mehrjähriger Prozess ist.
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Handlungsempfehlungen
Kultur- und Gendersensibilität

 Es werden kultursensible Assessmentverfahren benötigt, 

z.B. bei der Vergabe von Bildungsgutscheinen.

 Die in der Testphase befindlichen Verfahren sollten 

daraufhin geprüft werden, ob sie kultur- und 

gendersensibel arbeiten. 

 Das Thema „traumasensible Angebote“ sollte verstärkt in 

den Blick genommen werden, für alle Akteure wäre hier 

ein Basis-Schulung sinnvoll, da traumatische 

Erfahrungen, wie sie viele Flüchtlinge gemacht haben, 

auch nach Jahren noch nachwirken können. 
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Exkurs: berufliche Anerkennung
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Am Bedarf vorbei?

 Es gibt insgesamt  zu wenig Angebote.

 Aktuelle Angebote haben die speziellen Bedarfe der 

Zielgruppe nur sehr selten im Blick.

 Die Idee einer Förderkette (oder vielleicht besser 

eines Fördernetzes) bis zur dauerhaften 

Arbeitsmarktintegration ist noch im Anfangsstadium.
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Die Analysen, die diesem Vortrag zugrunde 

liegen, werden in Kürze unter 

wiedereinstieg-emscher-lippe.de 

verfügbar sein.

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!
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