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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen!

Gefördert durch die Landesinitiative Netzwerk W(iedereinstieg), wurde in Düsseldorf unter 
dem Titel: „Jetzt reden wir“ ein Open Space durchgeführt. Zu Wort kamen: Frauen mit Flucht- 
und Migrationshintergrund, ehrenamtlich Engagierte, Kolleg*innen aus Initiativen für/mit ge-
flüchtete/n Menschen, Vertreter*innen aus Migrant*innenselbstorganisationen, Fachkräfte 
aus Beratungseinrichtungen, von Bildungs- und Beschäftigungsträgern, aus der Agentur für 
Arbeit und aus dem Jobcenter. 

Aus den lebhaften und engagierten Diskussionen in den verschiedenen Themengruppen sind 
die nachfolgenden Anregungen für einen verbesserten Zugang von Frauen in Ausbildung und 
Arbeit entstanden. 

Mit den Hinweisen und Tipps zur Gestaltung eines Open Space möchten wir außerdem zum 
Nachmachen ermuntern. Dieses Veranstaltungsformat fördert die Teilhabe von Frauen mit 
Flucht- oder Migrationshintergrund und bietet zudem die Möglichkeit, sich vor Ort weiter zu 
vernetzen. 

Für das sehr große Engagement bei der Umsetzung der Aktivitäten von Netzwerk W Düssel-
dorf geht ein herzliches „Danke schön“ an die Kolleginnen

    der Agentur für Arbeit Düsseldorf
    der AWO Düsseldorf
    des Jobcenters Düsseldorf
    der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) Düsseldorf
    des Multikulturellen Forums Düsseldorf
    der renatec
    der Zukunftswerkstatt Düsseldorf (ZWD)
   
i. A. Annette Schwarz (renatec)
Koordination Netzwerk W Düsseldorf
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1. Damit alle zu Wort kommen können…

Wir, die Partnerinnen von Netzwerk W Düs-
seldorf, haben in den letzten Jahren die Erfah-
rung gemacht:

Veranstaltungsformate, in denen Frauen mit 
Flucht- und Migrationshintergrund ihre Erfah-
rungen, Fragen und Wünsche aktiv einbrin-
gen können, sind wertvoll, um zu erfahren, wo 
die Stolpersteine auf dem Weg in Ausbildung 
oder Arbeit liegen und was verbessert werden 
kann. Sie ermöglichen außerdem den persönli-
chen Kontakt zwischen arbeitsmarktlichen Ak-
teur*innen und den Zielgruppen und tragen so 
dazu bei, dass Hemmschwellen beim Zugang 
in die bestehenden Angebote abgebaut wer-
den. 

Aus diesem Grund haben wir uns in den För-
derjahren 2019/ 2020 für einen (leicht) abge-
wandelten „Open Space“ entschieden. Leicht 
abgewandelt deshalb, weil wir nicht erst auf 
der Veranstaltung, sondern bereits im Vor-
feld relevante Themen ermittelt haben, die 
jedoch beim Open Space durch weitere The-
men ergänzt werden konnten. Wir haben vor 

der Veranstaltung in einer großen Mailingak-
tion, ergänzt durch Telefonate, bei Initiativen 
und Treffpunkten für geflüchtete Menschen, 
bei Migrant*innenselbstorganisationen, Bera-
tungseinrichtungen und Ehrenamtlichen ab-
gefragt, welche  Themen „unter den Nägeln 
brennen“. 
Daraus entwickelten wir mit der Moderatorin 
des Open Space in einem Vorbereitungswork-
shop die folgenden Leitinhalte für diese Veran-
staltung. 

• Familie und Beruf- Wie schaffe ich das?
• Ich möchte gern arbeiten - Was kann ich, 

was will ich?
• Deutsch lernen, Deutsch sprechen - Wie, 

wo mit wem?
• Viele Berufe, viele Möglichkeiten - Wie  

und wo finde ich das Passende? 

Aus den Reihen der Netzwerkpartnerinnen 
fanden sich Co-Moderatorinnen für diese The-
men. Im Vorbereitungsworkshop wurden ihre 
Aufgaben und ihre Rolle im Open Space ge-
klärt. Hier wurden auch einige wichtige Rah-
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menbedingungen für die Veranstaltung verein-
bart, wie:

• Kein formelles Anmeldeverfahren, um für 
Frauen mit Flucht- und Migrationshinter-
grund den Zugang zu erleichtern

• Umfassende Werbung für den Open Space 
über Multiplikator*innen

• Durchführung des Open Space in (einfa-
cher) deutscher Sprache

• Bereitstellung von Sprach- und Integrati-
onsmittlerinnen zur Orientierung und für 
Informationen  

Die sorgfältige Vorbereitung war ein wichti-
ger Erfolgsbaustein für den Open Space. Ca. 
60 Teilnehmer*innen diskutierten engagiert 
und offen miteinander. Frauen mit Migrations- 
oder Fluchthintergrund brachten in die Work-
shops (=Themengruppen) ihre persönlichen 
Erfahrungen ein. Oft konnten sie schon vor 
Ort wichtige Kontakte für ihre weiteren Schrit-
te auf dem Weg in den Arbeitsmarkt knüpfen. 
Alle nutzten das offene Veranstaltungsformat 
des Open Space, um in andere Themengrup-
pen zu wechseln oder auf dem Flur bei einem 
Kaffee mit anderen ins Gespräch zu kommen. 
Auch Berührungsängste gegenüber Instituti-
onen wie z.B. dem Jobcenter konnten durch 
den sehr persönlichen Kontakt abgebaut wer-
den.
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    2. Was den Zugang in Arbeit erschwert…

In allen Themengruppen wurde deutlich: 

Grundsätzlich gibt es in Düsseldorf eine gute 
Beratungs- und Förderungsstruktur, um Frau-
en mit Flucht- oder Migrationshintergrund bei 
ihrem Weg in Ausbildung und Arbeit zu unter-
stützen. Aber immer noch gestaltet sich der 
Zugang in diese Angebote schwierig. So be-
richteten Frauen in verschiedenen Themen-
gruppen über ihren Wunsch, ihre im Ausland 
erworbene Ausbildung oder ihren Schulab-
schluss anerkennen zu lassen. Aber die beste-
henden Angebote wie beispielsweise die Be-
ratungsstellen zur beruflichen Entwicklung mit 
ihrer „Fachberatung Ausländische Berufsquali-
fikationen“ waren ihnen unbekannt. 

Ähnliches gilt für die berufliche Ausbildung 
und die Möglichkeiten zur beruflichen Wei-
terbildung. Gerade für Frauen, die noch nicht 
über eine berufliche Qualifikation verfügen 
bzw. deren Qualifikationen den Anforderungen 
des hiesigen Arbeitsmarkts nicht entsprechen, 
ist eine Berufsausbildung ein guter Weg, um 
perspektivisch eine existenzsichernde Beschäf-
tigung zu erreichen. Und das gilt nicht nur für 
die jungen Frauen, auch für ältere kann die be-
rufliche Ausbildung ein guter Weg sein. Auch 
zu diesem Thema haben die Frauen keine oder 
nur unzureichende Informationen, bspw. zu 

Angeboten der Berufsberatung, um sich be-
ruflich zu orientieren, zu dualen und schuli-
schen Ausbildungen und insbesondere auch 
zu den Möglichkeiten einer Berufsausbildung 
in Teilzeitform. Viele Frauen wissen auch we-
nig über die Rahmenbedingungen der berufli-
chen Weiterbildung und Qualifizierung. 

Insbesondere benötigen Frauen ohne Leis-
tungsbezug nach dem SGB II/ SGB III hier 
eine grundlegende Orientierung und Bera-
tung. 

Schwierig gestaltet sich für Frauen mit Flucht- 
und Migrationshintergrund auch die Suche 
nach einem Arbeitsplatz, insbesondere auch, 
weil sie sich von üblichen schriftlichen Be-
werbungen aufgrund der diskontinuierlichen 
Berufsbiografien wenig Erfolg versprechen. 
Beispielsweise sind aber Arbeitserprobungen 
oder Praktika als Möglichkeiten, einen Ar-
beitgeber von den eigenen Qualifikationen zu 
überzeugen, für viele unbekannt. 
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Zwar betrifft das nicht nur Frauen mit Migra-
tions- und Fluchthintergrund. Aber sie verfü-
gen (flucht- oder migrationsbedingt) oft nicht 
über die familiären/ privaten Netzwerke, die 
dafür eine Lösung bieten können. Sie brau-
chen Unterstützung, um diese neu aufzubau-
en bzw. um andere kreative Möglichkeiten der 
Kinderbetreuung zu entwickeln. 

Eine weitere Herausforderung ist das Erlernen 
der deutschen Sprache. Zwar gibt es vielfältige 
Angebote, aber nicht für alle ist der Zugang in 
Integrationskurse oder in eine berufsbezogene 
Sprachförderung möglich. Und zu alternativen 
Angeboten (z.B. kommunal geförderten oder 
von Ehrenamtlichen durchgeführten Sprach-
förderungen) fehlen die Informationen. Ähn-
liches gilt für die zahlreichen Möglichkeiten, 
die deutsche Sprache bspw. in Konversations-
kursen, die in vielen Quartieren durchgeführt 
werden, zu trainieren. 

Auch bezogen auf allgemeines Wissen zum Ar-
beitsmarkt (z. B. zu Verdienstmöglichkeiten, 
Teilzeitstellen, Arbeitszeitmodellen, Mini- und 
Midijobs) haben Frauen mit Flucht- und Migra-
tionshintergrund hohen Informationsbedarf.  

Fehlende Kenntnisse über die Angebote und 
Möglichkeiten, die beim Zugang in Ausbildung 
und Arbeit unterstützen, stellen somit ein gro-
ßes Hindernis bei der arbeitsmarktlichen Inte-
gration dar. 

Bezogen auf eine gelingende Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf wurde deutlich: Generell 
gibt es auch hier in Düsseldorf eine gute An-
gebotsstruktur, aber sie ist eben nicht perfekt 
für alle. Insbesondere wenn eine Arbeit im 
Dienstleistungsbereich angestrebt wird (z.B. 
im Verkauf, in der Pflege, Gastronomie, Reini-
gungsbranche) gibt es ein Problem mit der Kin-
derbetreuung. Denn die Arbeitszeiten sind oft 
nicht kompatibel mit den Betreuungszeiten. 
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In den Themengruppen wurden mögliche 
Handlungsansätze diskutiert, um die arbeits-
marktliche Integration von Frauen mit Flucht- 
oder Migrationshintergrund effektiver zu un-
terstützen. Hier die wichtigsten Ergebnisse:

Niedrigschwelligen Zugang ermöglichen

Generell ist zu wünschen, dass die bestehen-
de „Komm- Struktur“ der Beratungs- und In-
formationsangebote, wo immer es möglich ist, 
durch eine aufsuchende Struktur ergänzt wird. 
Das bedeutet:

• Niedrigschwellige Informationsangebote in 
Unterkünften, Treffpunkten für geflüchte-
te Frauen, Familienzentren, Nutzung ver-
schiedener Informationsformate anderer 
Einrichtungen. Niedrigschwellig bezieht 
sich jedoch nicht nur auf den Veranstal-
tungsort, sondern impliziert auch: Bereit-
stellung verständlicher Informationen in 
einfacher Sprache, den bedarfsbezogenen 
Einsatz von Sprach- und Integrationsmitt-
ler*innen und die Sicherstellung der Konti-
nuität der Informationsangebote. 

wichtige Akteur*in-
nen einzubeziehen, 
wie bspw. in Düssel-
dorf den i- Punkt Fami-
lie, um frühzeitig über 
verschiedene Betreu-
ungsangebote zu infor-
mieren, mögliche Vor-
behalte (beispielsweise 
gegenüber der Kinder-
tagespflege oder der 
Betreuung von Kindern 
unter drei Jahren) abzu-
bauen und Zugänge zu 
erleichtern. 

Trotz der insgesamt gu-
ten Betreuungssituati-
on in Düsseldorf ist der 
Ausbau flexibler Ange-
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       3. Damit der Weg in Arbeit oder Ausbildung erfolgreich wird…

• Umfassende Informationen zum Zugang 
in Ausbildung und Arbeit sollen ein regu-
lärer Bestandteil in allen Sprachförder-
angeboten sein. Dabei müssen sich die-
se Informationen konkret auf die vor Ort 
bestehenden Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote beziehen und aktuell ge-
halten werden. 

• Um Hemmschwellen abzubauen, hat es 
sich bewährt, dass Teilnehmerinnen der 
Sprachförderangebote die bestehenden 
Beratungs- und Unterstützungsangebote 
in (kleinen) Gruppen besuchen. 

All dies erfordert eine gute Zusammenarbeit 
zwischen Anbietern von Sprachförderung und 
anderen (arbeitsmarktlichen) Akteur*innen.

Gelingende Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf

Dieses Themenfeld sollte in der Sprachför-
derung, aber auch in anderen Angeboten für 
Geflüchtete (z.B. Gesprächskreise) stärker ge-
wichtet werden, selbstverständlich auch in 
Angeboten für Männer. Hier bietet sich an, 



Positive Beispiele aus der Wirtschaft, wie 
bspw. das NETZWERK „Unternehmen integrie-
ren Flüchtlinge“ können dabei unterstützen.

Zusammenarbeit zwischen Hauptamt und 
Ehrenamt ausbauen.

Im Open Space wurde deutlich: Ehrenamtli-
ches Engagement ist wichtig, um geflüchtete 
Frauen beim Zugang in Ausbildung oder Arbeit 
zu unterstützen, sei es durch eine individuel-
le Begleitung oder auch durch Angebote zur 
Sprachförderung. Deutlich wurde aber auch: 

Es ist noch viel Luft nach oben beim Zusam-
menwirken zwischen Hauptamt und Eh-
renamt. Insbesondere ist es wichtig, dass 
ehrenamtliche Engagierte zu bestehenden Un-
terstützungsstrukturen (z.B. im Jobcenter, in 
der Agentur für Arbeit, in Beratungsstellen) in-
formiert sind, sie nutzen können (z.B. durch 
Ansprechpersonen und kurze Wege)  und so 
ihre Ressourcen auf die individuelle Begleitung 
der Frauen mit Flucht- oder Migrationshinter-
grund konzentrieren können. Das Netzwerk W 
Düsseldorf hat dazu in den Vorjahren bereits

bote (bspw. Randzeitenbetreuung) erforder-
lich, was jedoch durch den zunehmenden 
Fachkräftemangel erschwert wird. Öffentlich-
keitsarbeit und Thematisierung dieses Prob-
lems in politischen Gremien sind deshalb be-
sonders wichtig.  

Kompetenzen frühzeitig feststellen

„Keiner weiß, was ich kann“, das berichtete 
eine Teilnehmerin des Open Space. Oft sind 
sich die Frauen aber auch ihrer eigenen Fä-
higkeiten nicht bewusst, insbesondere dann, 
wenn sie diese non-formal erworben haben. 
Wichtig ist es deshalb, frühzeitig Kompeten-
zanalysen für Frauen anzubieten sowie auf be-
stehende Angebote und kostenlose Onlinean-
gebote wie „my skills“ regelmäßig hinzuweisen 
und deren Nutzung zu unterstützen. 

Arbeitgeber*innen gewinnen

Arbeitgeber*innen sind die zentralen Part-
ner*innen für den Zugang in Ausbildung oder 
Arbeit. Frauen mit Flucht- und Migrationshin-
tergrund sollen ermutigt werden, in ihren Be-
werbungen aktiv auf diese zuzugehen und bei-
spielsweise ein Praktikum anzubieten, um die 
eigenen Fähigkeiten so unter Beweis zu stel-
len. 

Eine kontinuierliche und möglichst vernetz-
te Öffentlichkeitarbeit der verschiedenen In-
stitutionen (Arbeitsagentur, Jobcenter, Bil-
dungs- und Beschäftigungsträger) kann für das 
Leistungspotential geflüchteter Frauen sensibi-
lisieren. 
Auch Ehrenamtliche können dafür ihre eige-
nen beruflichen/privaten Netzwerke anspre-
chen. 

Arbeitgeber*innen sollen dazu motiviert wer-
den, geflüchteten Frauen berufliche Chancen 
zu bieten, auch wenn das Anforderungsprofil 
noch nicht zu 100% mit dem Bewerberinnen-
profil übereinstimmt.
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       3. Damit der Weg in Arbeit oder Ausbildung erfolgreich wird…



Arbeitshilfen und Handlungsempfehlungen 
entwickelt:

http://www.zfbt.de/netzwerk-w/aktiv_vor_
ort/netzwerkpartner/duesseldorf.htm

Ebenso notwendig ist aber auch, dass die 
hauptamtlichen Kräfte Informationen über 
das ehrenamtliche Engagement, seine Un-
terstützungsmöglichkeiten, aber auch seinen 
notwendigen Unterstützungsbedarf haben. 
Hierfür sind regelmäßige Austauschformate 
wünschenswert. 

Wen wir nicht vergessen dürfen

Rund die Hälfte der Geflüchteten, die seit 2013 
nach Deutschland gekommen sind, geht fünf 
Jahre nach dem Zuzug einer Erwerbstätigkeit 
nach. Das ist eine sehr gute Nachricht, aber 
das Gefälle zwischen geflüchteten Männern 
und Frauen ist dabei erheblich. So waren zwei 

Geflüchtete Frauen, die in einer Bedarfsge-
meinschaft leben, können mit der Arbeitsauf-
nahme ihres Partners, je nach dessen Arbeits-
einkommen, den Anspruch auf Leistungen 
nach dem SGB II verlieren. 

Das schließt sie zwar nicht grundsätzlich von 
arbeitsmarktlichen Förderangeboten aus, er-
schwert aber generell ihren Zugang dazu. Für 
diese vermutlich wachsende Gruppe müssen 
gute Informationsmöglichkeiten und Zugangs-
wege entwickelt werden, damit sie nicht län-
ger als geplant dem Arbeitsmarkt fern bleiben 
und so ihre arbeitsmarktliche Integration im-
mer schwieriger wird.

Netzwerke aufbauen und weiter entwickeln

Durch Flucht oder Migration verloren viele 
Frauen ihre familiären/persönlichen Netzwer-
ke und stehen jetzt vor der Herausforderung, 
neue aufzubauen. Die fremde Sprache und 
(noch) fehlende Kontakte zu Mitbürger*innen 
erschweren das. 

Ehrenamtlich Engagierte, aber auch Migran-
tinnenselbstorganisationen tragen mit ihren 
Angeboten wie bspw. Frauenfrühstück, Ge-
sprächskreise, Frauencafés dazu bei, Frauen 
bei der Entwicklung neuer Netzwerke zu un-
terstützen. Alle Akteur*innen sollen Informa-
tionen dazu weitergeben und diese Angebote 
kontinuierlich bewerben. Es hat sich gezeigt, 
dass auch ein Open Space bei der Entwicklung 
von persönlichen Netzwerken unterstützen 
kann. 

Bei Integration von Frauen mit Flucht- oder 
Migrationshintergrund in Ausbildung oder Ar-
beit sind Akteur*innen aus vielen Institutionen 
gefordert. Um nur einige zu nennen: Arbeits-
agentur und Jobcenter, Einrichtungen der Kin-
derbetreuung, Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber*innen, Einrichtungen der beruflichen 
Weiterbildung, Beratungsstellen, Migrantin-
nenselbstorganisationen. Ein solches Netzwerk 
entsteht nicht von selbst, sondern nur auf der 
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1 Vgl. IAB Kurzbericht 4/2020

Jahre nach dem Zuzug 25 % der Männer, aber 
nur 5 % der Frauen erwerbstätig, fünf Jah-
re nach dem Zuzug 57 % der Männer und 29 
% der Frauen. Dieser Unterschied hängt sehr 
stark mit der Familien- und Kinderkonstellati-
on sowie der Betreuungssituation von (Klein-)
Kindern zusammen. Insbesondere Frauen mit 
Kleinkindern sind nur zu sehr geringen Antei-
len erwerbstätig.1
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Grundlage einer erprobten und vertrauens-
vollen Zusammenarbeit der verschiedenen 
Akteur*innen. Damit es verlässlich arbeiten, 
neue Partner*innen gewinnen, sich weiterent-
wickeln und sich damit den vielfältigen, bevor-
stehenden Herausforderungen stellen kann, 

braucht es eine Koordination vor Ort. Dafür 
standen in Düsseldorf in den letzten Jahren die 
Mittel aus der Landesinitiative Netzwerk W(ie-
dereinstieg) zur Verfügung. Es ist zu wünschen, 
dass das auch in Zukunft der Fall sein wird.


