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Stark im Beruf – Integration für 
Mütter mit Migrationshintergrund
Das Projekt E v A1 bei der basys gGmbH in Cloppenburg

Neben Sprachkursen benötigen Menschen mit Migrationsgeschichte eine
umfassende Begleitung und Einführung in die oftmals fremden
Lebensumstände. Integration kann gelingen, wenn jemand sie begleitet und
ermuntert, sich zu vernetzen.

Najuma2 sitzt zum ersten Mal im Büro der 
Projektleiterin. Sie macht einen schüchternen 
Eindruck ist dabei sehr freundlich und öffnet 
sich im Gespräch. Vor sechs Jahren kam sie mit 
ihrem Mann und drei Kindern aus Zentralaf-
rika nach Deutschland. Sie ist Muslima, hat in 
Afrika ihr Abitur gemacht und ein Studium 
abgeschlossen. Die Situation in Cloppenburg 
erleben sie und ihr Mann als nicht ganz ein-
fach: Wenn angeblich gute Bekannte die Stra-
ßenseite wechseln, die Arbeitslosigkeit, die 
sehr enge und feuchte drei-Zimmer-Woh-
nung… Die Familie fühlt sich manchmal aus-
gegrenzt und diskriminiert.
Najuma ist Teilnehmerin des Projektes „EvA – 
Eingliedern, vernetzen, in Arbeit integrieren“. 
Seit Februar 2015 läuft dieses Projekt bei der 
basys gGmbH des Bildungswerkes Cloppen-
burg und hat als Ziel die Förderung der Er-
werbsperspektiven von Müttern mit Migra-
tionshintergrund im Landkreis Cloppenburg. 
„Durch den engen Austausch mit der Koor-
dinierungsstelle für Frauen und Wirtschaft 
im Landkreis Cloppenburg bekamen wir den 
Hinweis, dass der Bedarf der Ratsuchenden 

mit Migrationshintergrund um 29 % gestie-
gen ist und die Beratungskapazität nicht aus-
reicht“, erläutert Ilona Heydt die Initiative 
ihrer Bildungseinrichtung. 
Ähnliche Erfahrungen habe man in den 
Sprachkursen gemacht. Die Frauen besaßen 
zwar nun Sprachkenntnisse, doch die vielen 
weiterführenden Fragen

• Wie bewerbe ich mich richtig? 
• Wie schreibe ich einen Lebenslauf ? 
• Wie geht das mit der Einbürgerung?

hätten den Rahmen der Sprachkurse ge-
sprengt. 
So geht es auch Najuma. Begleitet von ih-
rem Mann, der sie immer wieder ermuntert, 
deutsch zu sprechen, was ihr ein wenig unan-
genehm ist, trägt sie ihr Anliegen vor. Sie be-
nötigt Unterstützung. Eigentlich hat sie einen 
Sprachkurs abgeschlossen. Aber sie merkt, 
dass sie mit dem Gelernten noch längst nicht 
alle Situationen meistern kann. Gerne möch-
te sie eine Umschulung zur Altenpflegerin 
machen und hat auch schon erste Kontakte 
geknüpft.

BEITRÄGE

KEB Jahrbuch

44



-

Genau hier setzt das Projekt „EvA“ an, das hel-
fen will, für Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte Vernetzungen zu schaffen, Kontakte 
zu knüpfen, Einstiege in den Arbeitsmarkt zu 
ermöglichen. 
Nach Rücksprache mit der Agentur für Arbeit 
und dem Jobcenter wurde kurzfristig Unter-
stützung signalisiert. Kurz vor Weihnachten 
kam die erfreuliche Nachricht, dass die basys 
gGmbH unter 280 Antragstellern ausgewählt 
wurde. „Bundesweit werden nur 80 Projekte 
gefördert“, erklärt deren Leiterin Ilona Heydt 
stolz.
Im Rahmen des Projektes bietet die Einrich-
tung nun zwei Mal jährlich ein viermonatiges 
Intensivtraining mit insgesamt 200 Unter-
richtsstunden an, um Frauen einen (Wieder-)
Einstieg in die Erwerbstätigkeit zu ermögli-
chen.
Die Maßnahme beginnt mit einem Kompe-

tenztraining als Vorbereitung auf den Be-
rufseinstieg. Die Teilnehmerinnen werden 
bei der Erhebung ihrer Kompetenzen angelei-
tet, trainieren Selbstvermarktungsstrategien 
und für den Berufseinstieg wichtige Fertig-
keiten und Fähigkeiten. Dabei erhalten sie 
Informationen über das Ausbildungssystem 
und die Anerkennungsmöglichkeiten von Be-
rufsabschlüssen aus dem Herkunftsland.
Modul 2 dient der Qualifizierung rund um 
die EDV, da entsprechende Kenntnisse eine 
Schlüsselqualifikation für eine Vielzahl von 
Berufen sind. Informationswege für die Stel-
lensuche kennenzulernen, Briefe am PC zu 
schreiben und eine vollständige Bewerbungs-
mappe zu erarbeiten sind weitere Elemente.
Modul 3 ermöglicht das Kennenlernen der 
betrieblichen Praxis. Die Praktikumsphase
dient dazu, in Kontakt mit Arbeitge-
bern der Region zu gelangen und steigert
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 1Das Projekt EvA ist ein Bundesprojekt des Familienministeriums, das in den kommenden vier Jahren aus ESF-Mitteln gefördert wird.   
    Weitere zwei Jahre sind bereits vertraglich optioniert. Somit ist das Projekt sehr langfristig bis zum 31.12.2020 angelegt.
2 Name von der Redaktion geändert
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die Übernahmechancen.
Modul 4 schließlich ist als Perspektivencen-
ter angelegt. Hier werden Erfahrungen und 
Fortschritte reflektiert sowie intensiv an Stel-
lenfindung und Bewerbung gearbeitet. 
Angesprochen sind Migrantinnen aus dem 
Landkreis Cloppenburg im Alter zwischen 25 
und 45 Jahren mit Kindern. Zurzeit werden 
sieben Kinder im Alter von ein bis drei Jahren 
in der Einrichtung parallel betreut. Die räum-
liche Nähe zur Mutter und der jederzeit mög-
liche Zugang helfen, die von vielen Umbrü-
chen begleitete Lebensphase ohne allzu große 
Verlustängste zu überstehen.
Der erste Durchgang hat im Mai 2015 in Clop-
penburg mit 23 Frauen begonnen. Der Kreis
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der Teilnehmerinnen ist sehr heterogen: Min-
destens die Hälfte ist außerhalb Deutschlands 
aufgewachsen und zur Schule gegangen. Ihre 
Bildungsbiographie weist häufig Lücken auf; 
eine abgeschlossene Ausbildung ist eher die 
Ausnahme. Durch Schwierigkeiten z. B. im fa-
miliären und partnerschaftlichen Umfeld kön-
nen sich die Frauen, auch bei vorhandener Mo-
tivation, oft beruflich nicht weiterentwickeln. 
Sie nehmen Beratungs- und Unterstützungs-
angebote kaum wahr, haben wenig Kontakt 
außerhalb der Familie, sind oft isoliert. Viele 
dieser Migrantinnen weisen zudem schlechte 
Deutschkenntnisse auf, was für eine noch grö-
ßere Isolation und geringeres Selbstwertge-
fühl sorgt. 
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bahnen sich mit anderen Teilnehmerinnen von 
„EvA“ an. Die Qualifizierungsmodule finden 
an drei Tagen in der Woche statt, um einerseits 
eine feste Struktur zu trainieren und anderer-
seits mit zwei unterrichtsfreien Tagen einen 
weichen Übergang für die Frauen zu schaffen, 
die sich erfahrungsgemäß bei einer Qualifizie-
rung an fünf Tagen in der Woche nicht für eine 
Teilnahme entschlossen hätten. 
An den unterrichtsfreien Wochentagen ha-
ben die Frauen die Möglichkeit, Termine für 
ein Einzelcoaching zu vereinbaren. Dabei er-
halten sie Hilfestellung bei der Entwicklung 
von Problemlösungsstrategien und können 
individuelle Fragen zur beruflichen Zukunft 
oder zu Bewerbungen besprechen.
Die Projektdurchläufe finden nicht nur in 
Cloppenburg, sondern auch in Friesoythe 
statt, damit auch für Frauen aus diesem Teil 
des Landkreises eine Teilnahme ermöglicht 
wird.
Insgesamt sollen in den kommenden vier Jah-
ren mindestens 120 Frauen von „EvA“ profi-
tieren. „Wir stoßen mit unserem Projekt auf 
eine breite Zustimmung und haben seit Feb-
ruar sehr viele Netzwerkkontakte mit Wohl-
fahrtsverbänden, Beratungsstellen, den Inte-
grationslotsen etc. beleben und intensivieren 
können und dabei viel Unterstützung erfah-
ren“, erklärt Christiane Johannes.

Projektleiterin von „EvA“ ist Christiane Jo-
hannes. Sie hat bereits andere frauenspezifi-
sche Projekte geleitet. Die Palette reicht vom 
Zertifikatskurs für Office-Managerinnen bis 
zu Qualifizierungen für Pflege- und Betreu-
ungskräfte. Dabei machte sie die Erfahrung, 
dass insbesondere die Frauen mit Migrations-
hintergrund eine große Motivation mitbrin-
gen, beruflich Fuß zu fassen. Der Einstieg in 
den Arbeitsmarkt sei jedoch eine große Her-
ausforderung, so Christiane Johannes: Welche 
Schritte sind nötig und wo gibt es Unterstüt-
zung? Wie lassen sich Beruf und Familie ver-
einbaren? Welche Qualifikationen werden an-
erkannt und wie lassen sich Sprachkenntnisse 
verbessern?.
Im Projekt begleitet Frau Johannes die Frau-
en als Integrations-Coach im Rahmen eines 
intensiven Fallmanagements. Sie zeigt Wege 
auf, individuelle familiäre Pflichten mit beruf-
lichen Erfordernissen in Einklang zu bringen. 
Bei Najuma wird deutlich, dass die mangeln-
den Deutschkenntnisse die Chancen auf ei-
nen Arbeitsplatz erschweren. Über das Pro-
jekt wurde sie inzwischen in einen weiteren 
Sprachkurs vermittelt. Über die Mitarbeiter 
der Bildungseinrichtung konnten Kontakte zu 
verschiedenen (Bürger)stiftungen hergestellt 
und dadurch letztlich eine neue Wohnung ge-
funden werden. Erste zaghafte Freundschaften 

Christiane Johannes

• Dipl.-Geographin
• Pädagogische Mitarbeiterin
    bei der basys gGmbH


