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Schleswig-Holstein, Deutschland & Europa

Die Motivation ist hoch, 
aber die Hürden sind es auch

Berufliche Orientierungsberatung
für geflohene Frauen

Nora Lassahn,
IQ Netzwerk Schleswig-Holstein

Für geflüchtete Frauen ist 
der Zugang zu guter Arbeit 
besonders beschwerlich. 
Auch mit abgeschlossener 
Berufsausbildung nehmen 
viele eine Arbeit an, für die 
sie überqualifiziert sind, 
oder bleiben aufgrund 
familiärer Verpflichtungen 
oder fehlender Kinderbe-
treuung zu Hause. Eine IQ 
Maßnahme informiert und 
ermutigt Frauen, die auf 
dem deutschen Arbeits-
markt Fuß fassen wollen. 

Erstaufnahmeeinrichtungen. So werden 
auch diejenigen erreicht, die keine weit 
entfernte Beratungsstelle aufsuchen 
können oder noch gar nicht wissen, was 
sie für Möglichkeiten haben. Das Ange-
bot wird aber auch von Frauengruppen 
für Geflüchtete angefragt. Die Zielgruppe 
ist sehr heterogen – von Analphabetinnen 
bis Akademikerinnen. Kurz gesagt: Der 
Workshop ist eine Chance für alle Frauen. 
Sprachmittlerinnen sorgen dafür, dass die 
Frauen auch bei noch geringen Deutsch-
kenntnissen ihre Fragen stellen und die 
Antwort verstehen können.

Ziel der Workshops ist es nicht nur, die 
Frauen über ihre beruflichen Möglichkei-
ten aufzuklären, sondern auch, sie zur 
Eigeninitiative zu motivieren. Dabei zeigt 
sich, dass viele Teilnehmerinnen die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf sowie 
die damit verbundenen Rollenvorstellun-
gen beschäftigen. 

Ein Blick durch den Raum verdeutlicht 
dies: Fünf Kleinkinder toben hin und her, 
rütteln an Stühlen, ziehen am Wasser-
kocherkabel und klettern auf die Schöße 
derer, die sich jetzt mit ihren persönli-
chen Fragen und Berufswünschen an Frau 
Oltmanns wenden. „Ich möchte so gerne 
Krankenschwester werden! Geht das in 
Deutschland?“, fragt eine junge Frau, die 
bereits im Iran in diesem Bereich gearbei-
tet 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?“ 
Da nicht alle Fragen ausführlich beant-
wortet werden können, wird auch an die 
IQ Anerkennungs- und Migrationsbera-
tungsstellen vor Ort verwiesen.

„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 Gemeinschaftsunter-
kunft in Reinbek (Kreis Stormarn) zu dem 
Workshop „Berufliche Orientierungsbe-
ratung für geflohene Frauen“ zusammen-
gekommen sind. Organisiert hatte diese 
Veranstaltung Kathinka Coerdt von der 
Arbeiterwohlfahrt, welche die Asylsu-
chenden in Reinbek betreut.

Hilke Oltmanns leitet den Workshop, der 
im Rahmen des IQ Netzwerks Schleswig-
Holstein angeboten und finanziert wird. 
„Selbstbewusstsein, etwas Neues lernen“, 
schreibt sie ans Whiteboard zu der Frage 
nach den Motiven, warum Frauen arbei-
ten. „Was noch? Was ist mit Kontak-
ten?“ Viele Frauen nicken und berich-
ten von ihren unterschiedlichen Erfahrun-
gen aus dem Friseursalon, als Schneide-
rin oder aus der Schulzeit. Für alle Frauen 
steht fest: Sie möchten nun in Deutsch-
land arbeiten – manche wieder, manche 
erstmals. 

Doch welche Möglichkeiten haben sie? 
Oltmanns stellt Berufsbilder in Deutsch-
land, Wege in Arbeit und Ausbildung und 
zur Anerkennung eventuell mitgebrachter 
Abschlüsse vor. „Lassen Sie sich nicht ent-
mutigen“, betont sie. Auch mit 30 Jahren 
lohne es sich noch, eine neue Ausbildung 
zu beginnen oder in der Abendschule 
einen Abschluss nachzuholen.

Viele Fragen – von Berufs- 
bildern über Kinderbetreuung 

Das Projekt richtet sich an Frauen, vor-
rangig in Gemeinschaftsunterkünften und 
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Viele sind motiviert 
– aber die Hürden sind groß

„Wir erleben, dass die Frauen unglaub-
lich motiviert sind und die Chancen, die 
sich jetzt in Deutschland eröffnen, auch 
nutzen möchten“, so Hilke Oltmanns. 
„Da ist es natürlich umso schwieriger, 
dass man Einige von ihnen auch enttäu-
schen muss“. Denn Motivation reicht 
leider nicht immer aus. Viele geflüch-
tete Frauen leiden unter ihrem unsiche-
ren Aufenthaltstitel, haben keinen Zugang 
zu Deutschkursen oder Kinderbetreuung. 
Und auch der Weg zur Anerkennung aus-
ländischer Berufsabschlüsse ist schwierig 
– insbesondere dann, wenn Nachweise 
fehlen. 

Zarmine Noori träumt trotzdem davon, 
in Deutschland wieder als Schneide-
rin zu arbeiten. Vor zwei Jahren ist sie 
aus dem Iran nach Deutschland geflo-
hen, jetzt lernt sie Deutsch und ist über-

zeugt: „Man muss irgendwo anfangen – 
aber dann werden die Leute schon sehen, 
dass man etwas gut kann“. Auch Marzieh 
Rashidy bringt viel Berufserfahrung mit. 
Die Afghanin leitete einen Friseursalon 
mit drei Angestellten und hat über zehn 
Jahre Berufserfahrung. Nachweise darü-
ber hat sie nicht. Trotzdem gibt sie nicht 
auf und berichtet: „Ich möchte nun gerne 
ein Praktikum machen.“

Ein Vormittag kann nur erste Einbli-
cke in die unterschiedlichen Themen der 
Arbeitsmarktintegration geben. Deswe-
gen bietet das Projekt auch Folgetermine 
an einzelnen Standorten an, um unter-
schiedliche Aspekte zu vertiefen. „Beson-
ders bei den Themen „Bildungssystem“ 
und „Arbeiten ohne Ausbildung“ gibt es 
viele Nachfragen. Auch zum Thema Exis-
tenzgründung werden inzwischen Infor-
mationen gewünscht. Konkrete Unter-
stützung dazu wird auch vom Träger Frau-
ennetzwerk zur Arbeitssituation ange-

boten. „Auch wenn ein Vormittag kurz 
ist, lernen die Frauen ihre Möglichkeiten 
kennen und werden in Ihrer Motivation 
gestärkt!“, so Hilke Oltmanns.

Das Projekt läuft nun seit dem 1. Januar 
2016. Bisher wurden 170 geflüchtete 
Frauen in den Veranstaltungen erreicht 
– und der Bedarf ist weiterhin groß. 

Kontaktdaten

Berufliche Orientierungsbera-
tung für geflohene Frauen 
Träger: Frauennetzwerk zur 
Arbeitssituation e. V.,  
Tel.: 0431 678830 
kontakt@frauennetzwerk-sh.de 
www.frauennetzwerk-sh.de

Zarmine Noori (Schneiderin) und Marzieh Rashidy (Friseurin)

http://www.frsh.de
mailto:kontakt@frauennetzwerk-sh.de
http://www.frauennetzwerk-sh.de



