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Liebe Leser*innen,

seit dem Jahr 2000 ist FLAKS, das Zentrum für Frauen in Altona, eine niedrigschwellige Anlauf-
stelle für Frauen in Hamburg. Unser Ziel ist es, das Empowerment von Frauen zu fördern. Die 
Arbeitsmarktintegration ist eine zentrale Bedingung für selbstbestimmte Lebensführung, daher 
sind Projekte, die Berufswege von Frauen fördern, neben den Begegnungs-, Beratungs- und 
Beschäftigungsangeboten seit jeher ein zentraler Baustein von FLAKS.
In unserer alltäglichen Arbeit erleben wir seit vielen Jahren, dass Mütter mit Migrationshinter-
grund, die in die Arbeitswelt einsteigen wollen, viele Hürden überwinden müssen und gleichzeitig 
eine große Vielfalt an Ressourcen, Fähigkeiten und Potenzialen mitbringen. Als Kontaktstelle im 
Projekt Stark im Beruf – Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein, hatten wir über 3,5 Jahre  
die Möglichkeit, diese sich in ihren jeweiligen Lebenslagen, Rahmenbedingungen und Ressour-
cen sehr unterschiedlichen Mütter in den Fokus zu nehmen und unseren Beitrag dazu zu leisten, 
dass sie ihre Potenziale entwickeln und entfalten können. Uns war bewusst, dass es aufgrund der 
vielfältigen Hürden, die Mütter mit Migrationshintergrund auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt 
überwinden müssen, Zeit und individuelle Unterstützungssettings braucht, damit unsere Teilneh-
merinnen eine realistische Perspektive für sich entwickeln können. Für unser Projekt haben wir 
als zentralen Baustein deswegen bewusst einen intensiven Coaching-Ansatz gewählt, der es uns 
erlaubte, individuell auf jede Teilnehmerin eingehen zu können. Wie der Einstieg in eine berufli-
che Zukunft gelingen kann, davon berichtet diese Broschüre.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Julia Buntenbach, Geschäftsführerin von FLAKS
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Projektbeschreibung 
Stark im Beruf (SiB) – Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein 

Auftaktveranstaltung der Hamburger Kontaktstellen Diakonie, FLAKS und KWB 

Mit dem ESF-Programm Stark im Beruf hat das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) von 2019 bis Juni 2022 
bundesweit rund 90 Kontaktstellen gefördert, damit diese Mütter mit 
Migrationshintergrund auf ihrem Weg in Arbeit und Beruf begleiten. In 
Hamburg haben neben dem FLAKS, Zentrum für Frauen, die Diakonie 
Hamburg und die Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäfti-
gung (KWB) diesen Auftrag bekommen.

Von insgesamt 8 Millionen Familien mit minderjährigen Kindern in 
Deutschland haben 2,8 Millionen einen Migrationshintergrund. Das ist 
ein Anteil von 35 Prozent aller Familien. Der Anteil der Mütter mit Migra-
tionshintergrund beträgt 34 Prozent, von denen knapp die Hälfte nicht 
erwerbstätig ist (46 Prozent). Im Durchschnitt haben diese Familien 
2,0 Kinder. Allerdings variiert diese Zahl je nach Herkunftsland (vgl. 
https://starkimberuf.de/programm/ziele-und-zahlen).
Das Programm SiB war aufgrund seiner Zielsetzung ein Programm zur 
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt. 
Die Umsetzung stellte die Wünsche und Rahmenbedingungen der 
Mütter in den Mittelpunkt, damit sie einen realistischen und nachhal-
tigen Einstieg in den Arbeitsmarkt erreichen. Ein wichtiges Thema für 
die Frauen war die Vereinbarkeit von familiären Pflichten und beruflichen 
Zielen. Im Fokus stand die Suche nach dem individuellen und passge-
nauen Bildungsweg für jede einzelne Teilnehmerin. Die Lösungen sollten 
auch die langfristigen Folgen wie Altersarmut thematisieren.



4 5

Die Coachings im Einzelgespräch waren der rote Faden des Gesamt-
konzepts. Die Verweildauer der einzelnen Teilnehmerinnen im Projekt 
war zum Teil länger als vorgesehen. Kaum eine Teilnehmerin kannte die 
Rahmenbedingungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes in Deutsch-
land. Viele der Frauen brachten geringe Deutschkenntnisse mit und 
mussten Sprachkurse besuchen, bevor sie Aussicht auf einen erfolgrei-
chen Einstieg in berufliche Weiterbildungsmaßnahmen hatten. Mütter 
mit kleinen Kindern benötigten häufig eine sehr intensive Beratung.  
Der Zugang zu einer verlässlichen Betreuung in den Kindertagesstätten 
war durch die Coronamaßnahmen erschwert. Selbst wenn ein Platz 
vorhanden war, gab es häufige Ausfälle wegen der Coronaeinschrän-
kungen. Alleinerziehende hatten so kaum Chancen, zu arbeiten bzw. 
begonnene Fort- und Weiterbildungen erfolgreich abzuschließen. 

Der rote Faden

Die familiären Bedingungen und die persönlichen Voraussetzungen 
sind bei allen Frauen unterschiedlich, so dass verschiedene Maß- 
nahmen notwendig sind, um die jeweiligen Ziele zu erreichen: von 
Sprachförderung bis Fortbildung, von Praktikumssuche bis Bewer-
bungstraining.
Die Teilnehmerinnen des Programms SiB waren Mütter mit Migra-
tionshintergrund, d.h. eine Zielgruppe, die bisher unterproportional 
am Arbeitsmarkt beteiligt ist. Im Projektverlauf sollten die Frauen im 
FLAKS durch Qualifizierungen, Hospitationen, Praktika und letztend-
lich durch Einstiege in den Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt den (deut-
schen) Arbeitsmarkt kennen lernen und sich einbringen. Über Koope-
rationen sollten Arbeitgeber und Personalverantwortliche erreicht und 
durch das Kennenlernen der einzelnen Frauen während der internen 
und externen Infoveranstaltungen Ressentiments und Vorurteile ge- 
genüber der Zielgruppe abgebaut werden. Gesellschaftliche Teilhabe 
sollte gefördert und damit das Risiko der sozialen Ausgrenzung mini-
miert werden. Ein wichtiges Ziel war, dass die Arbeitgeber Mütter mit 
Migrationshintergrund persönlich kennen lernen und diese bei der  
Ressourcenauswahl angemessen berücksichtigen. 

Veranstaltung: „Gesundheits- und Pflegeberufe“

Projektbeschreibung 

Arbeit /Job
(Voll-/ Teilzeit)

ZIEL

Erstgespräch 
Einzelcoaching

Familiensituation
Kinderbetreuung?

Praktikum
Fortbildung
Deutschkurs
Qualifizierung
Anerkennung Abschlüsse
Ausbildung

1

2
Beruf /Jobsuche3

4

Ziele/Wünsche?

Was will ich?
Was kann ich?
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Veranstaltung: „Worauf achten Arbeitgeber?“ Veranstaltung: „Rollen von Frauen“ 

Insgesamt haben wir im Projektzeitraum 104 Teilnehmerinnen im Alter 
von 21 bis 54 Jahren, aus 31 Herkunftsländern erreicht. 60 Prozent der 
Frauen waren bei Projekteintritt älter als 34 Jahre. Die meisten von 
ihnen kamen aus der Türkei (17), Afghanistan (16) und Ghana (13).  
44 Prozent der Mütter waren Geflüchtete, die aus Krisen- und Kriegs- 
regionen stammten. Insgesamt hatten die 104 Frauen 226 Kinder, 
davon 196 unter 18 Jahren. Alle Frauen haben an Einzelcoachings, 
Gruppenangeboten und intensiver Sozialberatung teilgenommen. 
Hinzu kamen weitere 40 Frauen, die unsere Beratung in Anspruch 
genommen haben und auch zu Veranstaltungen kamen, aber nicht am 
Programm teilnehmen wollten oder durch die familiären Umstände 
nicht konnten. Für die Hälfte von ihnen hatten wir auch schon Akten 
angelegt, aber sie alle zählen offiziell nicht als Teilnehmerinnen, da sie 
entweder die Verträge und Einwilligungserklärungen nicht unterschrie-
ben bzw. die Mindestzahl der Beratungsstunden nicht erfüllt haben. 
Die Stark im Beruf Coachings beinhalteten Module wie Lebenslauf 
schreiben, Anschreiben bzw. Motivationstexte formulieren, Telefontrai-
ning, sowohl individuell als auch in der Gruppe. Wir haben ExpertIn-
nen, Personalverantwortliche und ArbeitgeberInnen ins FLAKS einge-
laden, so dass die Teilnehmerinnen direkt ins Gespräch kommen und 
sich gegebenenfalls direkt bewerben konnten. Bei der Diskussion in 
der Gruppe konnten konkrete Fragen geklärt werden, es entstand eine 
entspannte persönliche Gesprächsatmosphäre. 

Projektergebnisse 

Altersstruktur  
der TeilnehmerInnen

 21– 30 Jahre

 31– 40 Jahre

 41– 50 Jahre

 51– 57 Jahre

2

2321

58
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Auf der Suche nach Arbeit oder einem Ausbildungsplatz kamen die 
Frauen zu uns und fragten nach Unterstützung. Das Besondere am 
FLAKS – Zentrum für Frauen ist, dass in unserer Einrichtung Frauen in 
einem geschützten Raum neben der Teilnahme am Projekt auch die 
Sozialberatung und Beratung für Mütter in Anspruch nehmen konnten. 
Ihre verschiedenen Lebensrealitäten erforderten eine individuelle Be- 
treuung und Beratung. So war es nicht immer möglich, sich gleich mit 
ihnen an den PC zu setzen und mit der Recherche auf dem Arbeits-
markt zu beginnen. 
Knapp 32 Prozent der Teilnehmerinnen (33 Frauen) waren in 
schwierigen Lebenssituationen mit vorrangigen Prioritäten. Einige 
benötigten zum Beispiel zunächst eine zuverlässige Betreuung für ihre 
kleinen Kinder, damit sie überhaupt für sich selbst planen konnten.  
Ein weiteres großes Problem war, dass der Aufenthaltsstatus und das 
Recht auf Erwerbstätigkeit geklärt werden mussten und nicht selten 
auch die Wohnverhältnisse. Neben Krankheit und Scheidung stellten 
auch Schwangerschaft bzw. psychologische Probleme ein großes 
Hindernis dar. Häufig war auch die geringe Literalität eine zu über- 
windende Herausforderung, so mussten einige Frauen zunächst einen 
Alphabetisierungskurs machen, andere ihre bereits erworbenen 
Deutschkenntnisse verbessern, bevor sie sich auf dem Arbeitsmarkt 
bewerben konnten. Hier war eine sehr intensive Beratung in Koope- 
ration mit Fachberatungsstellen nötig. 

Die Gruppenveranstaltungen waren insbesondere für Frauen mit ge- 
ringen Deutschkenntnissen sehr empowernd, sie hatten viel mehr  
Mut, sich in Präsenz zu beteiligen. Auch die Begegnung mit Müttern 
aus unterschiedlichsten Herkunftsländern mit ähnlichen Bedarfen  
war für die Frauen stärkend. Sie erkannten, dass sie nicht allein in 
dieser Situation waren. Gemeinsam haben wir auch Berufs- und Wei- 
terbildungsmessen besucht und sind vor Ort mit Unternehmen und 
Bildungsträgern ins Gespräch gekommen. Bei unterschiedlichen 
Fachveranstaltungen haben wir Stark im Beruf präsentiert. Frauen 
wurden motiviert, für ihre Ziele rauszugehen und aktiv zu werden. 
Die kleinen Kinder haben wir häufig mitgenommen, um zu zeigen, dass 
es kein Widerspruch ist, sich sowohl um die Familie als auch um die 
eigene berufliche Zukunft zu kümmern. Insbesondere bei Außentermi-
nen und Ausflügen bekamen wir von den Müttern sehr gutes Feedback, 
würden sie diese Schritte doch nicht allein unternehmen. In der Grup-
pe waren sie mutig und selbstbewusst. Für uns waren auch die Sicht-
barkeit von Müttern mit Migrationshintergrund in der Öffentlichkeit 
und ihre Teilhabe an solchen Events positive Nebeneffekte. Viele der 
Mütter gaben uns die Rückmeldung, dass sie bei solchen Aktivitäten 
ihre Deutschkenntnisse verbesserten und sich auch insgesamt mehr 
zutrauten. Einige Mütter sagten, dass sie z.B. viel mutiger waren, Ge- 
spräche mit den ErzieherInnen und LehrerInnen ihrer Kinder zu führen. 

Projektergebnisse 

Veranstaltung: „We move IT – Plattform für das 
Netzwerken von Frauen“
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Die Jahre 2020 und 2021 waren sehr stark von Corona-Einschränkun-
gen geprägt. Wir waren für die Frauen während dieser Zeit immer er- 
reichbar, haben nach Möglichkeit die Gruppenangebote in Präsenz  
mit geringerer Teilnehmerzahl oder online durchgeführt. Eine beson-
dere Herausforderung während der Corona-Zeit waren der Lockdown, 
die Schließungen von Schulen und Kindertagesstätten, ebenso die 
Umstellung vieler Angebote auf Online-Schulungen.  
Viele Mütter waren mit dem Homeschooling überfordert, einerseits 
wegen der unzureichenden Deutschkenntnisse, aber auch wegen 
fehlender technischer Ausstattung. In dieser Zeit haben wir den 
Müttern einen Druckservice für Hausaufgaben angeboten, selbstge-
nähte Masken verteilt und persönliche Gespräche fanden im Rahmen 
„Walk + Talk“ bei einem Spaziergang statt. Die technisch gut ausge-
statteten Familien haben wir per WhatsApp Video-Call bzw. Zoom- 
Meetings erreicht. In diesen schwierigen Zeiten gab es eine kostenlose 
Essensausgabe, weil das Café im FLAKS geschlossen war. Wir konnten 
durch Spenden Lebensmittelgutscheine und Hygiene-Artikel insbeson-
dere an finanziell bedürftige Teilnehmerinnen verteilen. Durch diese 
aufsuchende Arbeit blieb auch der persönliche, intensive Kontakt 
bestehen. 
Insgesamt waren die Familien sehr belastet. Die Frauen kamen mit be- 
hördlichen Anliegen, den Themen Gewalt und Aufenthaltsstatus zu 
uns, da viele Einrichtungen und Behörden geschlossen bzw. nur online 
und telefonisch erreichbar waren.  

Stark im Beruf (SiB) 
in der Corona-Zeit 

Mit unserem breiten Netzwerk nach innen (Beratung für Mütter, 
Sozialberatung) und außen haben wir erst diese wichtigen Anliegen 
bearbeitet und geklärt. So blieben die Frauen am Ball und wir konn-
ten mit ihnen im Arbeitsmarktprozess weiterarbeiten.
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23 Frauen nahmen an Deutschkursen teil, davon erzielten 18 auch 
Abschluss-Zertifikate. Sechs Frauen nahmen an dem Vorbereitungs-
kurs zur ESA-Prüfung (Ersten Allgemeinen Schulabschluss) teil, vier 
von ihnen haben auch bestanden. Acht Teilnehmerinnen brachten 
Abschlüsse aus den Heimatländern mit. Gemeinsam haben wir uns 
darum gekümmert, dass diese anerkannt bzw. die Gleichwertigkeit 
bestätigt wurde. Dabei handelte es sich sowohl um schulische, 
berufliche als auch akademische Abschlüsse. 
11 Frauen nahmen erfolgreich an Qualifizierungen in verschiedenen 
beruflichen Bereichen teil, wie z.B. Pflegehelferin, Umwelthandwer-
kerin und Hauswirtschafterin. Insgesamt wurden vier Praktika und 
zwei Hospitationen absolviert. Drei Teilnehmerinnen machten einen 
Bundesfreiwilligendienst, davon zwei hausintern im FLAKS. 
Auch in Ausbildung wurden fünf Frauen vermittelt, darunter zwei in 
die Sozialpädagogische Assistenz, eine in die Pharmazeutisch-Tech-
nische Assistenz, eine in den Verkauf und eine in die Erzieherinnen-
ausbildung.
16 Frauen schafften den Einstieg in den Arbeitsmarkt, davon neun 
in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Teilzeit 
und zwei in Vollzeit, eine machte sich als Laktationsberaterin 
selbstständig, zwei Teilnehmerinnen starteten als Honorarkräfte 
(als Sprachmittlerin bzw. Psychologin in der Jugendhilfe) und 
zwei Frauen bekamen eine Stelle als geringfügig Beschäftigte im 
Bereich Reinigung. 

Besondere Erfolge 

Das FLAKS Zentrum für Frauen in Altona besteht seit über 20 Jah-
ren und ist über den Bezirk hinaus in ganz Hamburg bekannt. Die  
gute Vernetzung mit vielen AkteurInnen im Bildungsbereich, der 
lokalen Wirtschaft, den Handels- und Handwerkskammern, die lang-
jährige Kooperation mit Jobcentern und Arbeitsagenturen, sowie  
gute Kontakte zu MigrantInnenselbstorganisationen und der vielfälti-
gen Beratungslandschaft ermöglichte es uns, Informationen auf 
kurzem Weg zu bekommen und den Frauen viele verschiedene Hilfe-
stellungen zu präsentieren. 
Auch FLAKS-intern gab es ein vielfältiges Angebot für die gesamte 
Familie, so dass die Frauen sich bei gemeinsamem Essen und Kaffee-
trinken vernetzen und auch Freundschaften schließen konnten. Dieser 
soziale Austausch ist insbesondere für Migrantinnen und geflüchtete 
Frauen wichtig, die hier keine familiäre Anbindung und Unterstützung 
haben. Unsere Teilnehmerinnen konnten im FLAKS Fahrradfahren  
lernen, in Schreibwerkstätten kreativ sein und auch Yoga machen, 
während ihre Kinder in Deutsch gefördert wurden. Darüber hinaus 
konnten die Frauen sich an unser internes Patenschaftenprojekt 
wenden und Kontakte zu Mentorinnen knüpfen. Unsere Kollegin aus 
der Beratung für Mütter hat sich bei Familien, die besonderer Belas-
tung ausgesetzt waren, viel Zeit genommen und für mehrere Teil- 
nehmerinnen eine Mutter-Kind-Kur zur Erholung und Stabilisierung 
erkämpft. 

FLAKS in Altona 
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Traditionelle Familienstrukturen engen die beruflichen Möglichkeiten von Müttern ein. Es  
ist für Frauen mit mehreren kleinen Kindern sehr schwierig, Beruf und Familie miteinander  
zu vereinbaren. Mütter mit Migrationshintergrund, die eine geringe Bildung und geringe 
Deutschkenntnisse mitbringen, haben es auf dem Arbeitsmarkt noch schwerer als andere 
Frauen. Aber auch gut qualifizierte Migrantinnen halten sich beruflich zurück, wenn sie ihre 
Sprachkenntnisse als unzureichend wahrnehmen. Viele beachten dabei nicht, dass sie 
mehrere Muttersprachen mitbringen bzw. im Laufe ihres Lebens weitere Sprachen gelernt 
haben. Um diese Potenziale zu erkennen, müssen Unternehmen sensibilisiert werden. Eine 
Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben ist die finanzielle Unabhängigkeit. Mütter  
mit kleinen Kindern, die nicht arbeiten, sind abhängig von Ehemann, Familie oder staatlichen 
Transferleistungen. Kurzfristig mag dies kein Problem darstellen, aber langfristig macht 
dieser Zustand insbesondere qualifizierte Frauen unzufrieden. Sie wissen, dass Arbeit und 
Beruf auch soziale Kontakte mit sich bringen und sie durch Begegnung auch am gesell-
schaftlichen und kulturellen Leben teilhaben. 
Individuelle sprachliche Förderung und berufsspezifische Qualifizierungen ermöglichen 
Müttern eine selbstbewusste Sicht auf ihre Talente und machen ihnen Mut, lebenslang 
zu lernen. Viele Frauen kalkulieren nicht ein, dass eine langjährige Familienzeit ihre erwor- 
benen Qualifizierungen einrosten lässt. Sie sind dann frustriert, wenn sie mit einem B2-Zerti-
fikat in Deutsch zur Beratung erscheinen und feststellen, dass sie nach mehrjähriger Fami-
lienpause vieles vergessen haben. 
Das Empowerment von insbesondere wenig qualifizierten Müttern oder Analphabetinnen  
ist elementar. Sie kümmern sich um die Gesundheit, Schulbildung und Entwicklung ihrer 
Kinder. Von jeder schulischen und beruflichen Qualifikation, die eine Mutter erwirbt, 
profitiert die gesamte Familie. 

Herausforderungen 

Lebensrealitäten und Bedarfe der Mütter
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Für uns war die Arbeit im Projekt Stark im Beruf eine Herzensangelegenheit. Wir haben uns 
beide bewusst für ein Frauenprojekt mit Schwerpunkt Arbeitsmarkt beworben. Es war eine 
große Freude zu sehen, wie nach wenigen Terminen schon erste Erfolge sichtbar waren, z.B. 
dass die Frauen zum zweiten Termin schon ohne Sprachmittlerin kamen. Häufig brachten sie 
zunächst ohne nachzudenken ihre Kinder zum Dolmetschen mit. In vielen Gesprächen haben 
wir den Müttern ans Herz gelegt, ihre Kinder zu schützen und nicht mit ihren Sorgen und 
Fragen zu überfordern, sondern eine Freundin oder Bekannte mitzubringen. 
Auch war es uns wichtig, insbesondere traditionell erzogenen Frauen darzustellen, dass sie 
nicht nur Ehefrau und Mutter sind, sondern auch Individuen, die eigene Bedürfnisse haben. 
Viele Mütter gaben uns die Rückmeldung, dass sie in ihrer Ehe nur noch die Familie im Blick 
hatten und nach fast zwanzig Jahren merkten, dass sie in eine Leere fielen, wenn die Kinder 
erwachsen wurden. Sie freuten sich dann sehr, dass es noch Möglichkeiten für sie gab, eine 
Fortbildung oder Umschulung zu machen. 
Wir freuen uns sehr, dass wir sehr viele Mütter und nebenbei ihre Familien, Freundinnen und 
Nachbarinnen mit vielen Informationen in unserem Projekt erreichen konnten. Es war uns 
wichtig, den Frauen unterschiedlichste Arbeitsbereiche zu zeigen, auch dann, wenn auf dem 
Arbeitsmarkt hauptsächlich Pflegekräfte gesucht wurden. Teilnehmerinnen, die technikaffin 
waren, haben wir ermutigt, an ihrem Berufswunsch dranzubleiben und einen längeren Aus- 
bildungsweg in Kauf zu nehmen. 
Manchmal gab es kurzfristige Rückfälle, Frauen brachen einen Kurs ab oder bestanden Prüfun-
gen nicht auf Anhieb. Aber der erste Schritt war geschafft. Sie sahen das Licht am Ende des 
Tunnels ihrer Lebenssituation und waren nicht mehr bereit, in der Dunkelheit zu verharren. Jede 
Mutter hat dann zwar ihr eigenes Tempo des Vorankommens, aber sie ist nun auf dem Weg. 

Projektleiterinnen Mirjana Javornik und 
Rukiye Cankiran

Veranstaltung: „We move IT“ Veranstaltung: „Meine Wünsche, 
meine Ziele“

Unser Fazit 
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Stark im Beruf wurde gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und der Europäischen Union. 
Informationen unter: www.starkimberuf.de. Ziel der Europäischen Union ist es, dass alle Menschen eine berufliche Perspektive erhalten. Der Europäische Sozialfonds (ESF) 
verbessert die Beschäftigungschancen, unterstützt die Menschen durch Ausbildung und Qualifizierung und trägt zum Abbau von Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt bei.  
Mehr zum ESF unter: www.esf.de


