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Stab Chancengleichheit  

Tipps  
 

für die Beratung von weiblichen Geflüchteten  

Nürnberg, den 20.04.2017 

 

Hintergrundinformationen 

 

 

1 Schulischer/beruflicher Hintergrund 

 Je nach Herkunftsland ist es möglich, dass Frauen evtl. keine Schule be-

suchen durften und deshalb nicht schreiben und lesen können. 

 Die meisten Ausbildungen in den Herkunftsländern sind mit unserem Aus-

bildungssystem nicht vergleichbar. Berufliche Erfahrungen und Kenntnisse 

sollten daher wertschätzend auf ihre Übertragbarkeit hin überprüft werden. 

 Die Anerkennung der im Herkunftsland erworbenen Schul–/ Berufs–/ Stu-

dienabschlüsse, sollte engmaschig begleitet werden. Die Angebote des IQ-

Netzwerks zu diesem Thema sollten genutzt werden. 

 Geflüchtete Frauen bringen als „Familienmanagerinnen“ viele persönliche 

und soziale Kompetenzen mit, die für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

verwertbar sind. Dieses gilt es in der gemeinsamen Beratung zu erfragen 

und zu erfassen. Maßnahmen und Angebote zur Kompetenzfeststellung 

sollten angeboten werden. 

2 Qualifizierung/Ausbildung/Arbeit 

 Es ist zu empfehlen, offizielle oder ehrenamtliche Dolmetscher/ innen ein-

zusetzen, wenn keine Deutschkenntnisse vorhanden sind. Je nach Her-

kunftsland/Kulturkreis kann der Einsatz ausschließlich weiblicher Dolmet-

scher hilfreich sein. Es ist nicht zielführend, wenn nur der Ehemann oder 

ein männlicher Verwandter die Übersetzung übernimmt und damit zum  

„Sprachrohr der Frau“ wird. 

Der Beratungsansatz nimmt die Frauen mit ihrer Situation ganzheitlich in den 

Blick: Wir wollen sie dabei begleiten, ihre Erfahrungen zu bewältigen und sie 

bei der beruflichen und sozialen Integration bestmöglich unterstützen. Hierbei 

ist vieles zu beachten und besonders das familiäre Umfeld der Frauen zu be-

rücksichtigen. Chancengleichheit ist nur zu erreichen, wenn auch die 

(Ehe-)Männer und die Familie in den Beratungsprozess einbezogen werden. 

Die nachfolgenden Tipps sollen dazu beitragen, die Integrationsarbeit mit den 

Frauen sensibel aber auch angemessen und zielgerichtet zu gestalten.  
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 Frauen darauf hinweisen, dass sie ausschließlich von einer weiblichen  

Vermittlungsfachkraft beraten werden können. Dahingehend informieren, 

dass darüber hinaus die Vermittlungsfachkraft nicht frei wählbar ist.  

 Rasche Einmündung in Integrationskurse (möglichst mit Kinderbetreuung) 

soll das Erlernen der deutschen Sprache unterstützen. Niemand, auch 

nicht der Ehemann, darf der Frau die Teilnahme erschweren oder verwei-

gern. Sollten aktuell keine Integrationskurse mit Kinderbetreuung angebo-

ten werden, ist der Bedarf bei den örtlichen Trägern und den regionalen 

Kontaktpersonen des BAMF anzumelden. Notwendige Abstimmungsge-

spräche mit den für die Kinderbetreuung zuständigen Stellen (Jugendäm-

ter) kann die BCA fachlich unterstützen. 

 Kann zuerst die Frau in einen Integrationskurs einmünden, ist in der Bera-

tung darauf hinzuweisen, dass der Ehemann oder Kindsvater in die Kinder-

betreuung mit einzubinden ist. 

 Aufklärung, dass Frauen in Deutschland selbst über ihre schulische/beruf-

liche Zukunft entscheiden können. 

 Aufklärung, dass es in Deutschland für Mädchen und Jungen eine Schul-

pflicht gibt. 

 Aufklärung, dass jede Frau selbst entscheiden kann, ob sie nach der 

Schule eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren möchte und ob sie 

nach der Ausbildung oder dem Studium arbeiten möchte. 

 Aufklärung, dass jede Frau selbst wählen kann, welchen Beruf, bzw. wel-

che Tätigkeiten sie ausüben möchte und wie sie sich weiter qualifizieren 

möchte. 

 Aufklärung, dass existenzsichernde Beschäftigung eine drohende Altersar-

mut von Frauen verhindert. 

 Aufklärung, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich ist und Kin-

der eine Berufstätigkeit nicht ausschließen. 

 Aufklärung, dass Berufstätigkeit die soziale Integration fördern kann. 

 Den Fachkräftemangel in pflegerischen und erzieherischen Berufen unbe-

dingt aufgreifen. Viele Frauen bringen berufliche Erfahrungen und In-

teresse an diesen Berufsbereichen aus den Herkunftsländern mit.  

 Über Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote informieren, die zum 

Ursprungsberuf oder den Interessen passen. 

 Frauen im Asylverfahren oder mit dem Status der Duldung aus humanitä-

ren oder persönlichen Gründen (nach § 60a Abs. 2 S. 3 AufenthG) frühzei-

tig auf das Dienstleistungsangebot der Agentur für Arbeit, und andere ziel-

führende Angebote verweisen und darüber informieren, dass diese im Rah-

men des Übergangsmanagement durch das Jobcenter fortgeführt werden 

können. 
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 Über spezielle Angebote für geflüchtete Frauen informieren: z.B. Grup-

peninfos der BCA, rechtskreisübergreifende Maßnahmen, wie „Perspektive 

für weibliche Flüchtlinge – PerF-W“ und spezifische Maßnahmen vor Ort. 

 Über Aufgaben, Schwerpunkte und Informations- bzw. Beratungsangebote 

der BCA informieren, Kontaktdaten aushändigen und auf Aktionen, Veran-

staltungen, o.ä. der BCA und des/der Migrationsbeauftragten hinweisen. 

 Über den Grundsatz der gleichen Entlohnung von Frau und Mann und das 

Mindestlohngesetz informieren. 

 Kopftuchträgerinnen Branchen benennen, bei denen das Tragen eines 

Kopftuches ein Vermittlungshemmnis darstellt und Ausbildungs- und Ar-

beitswünsche mit der Frau dahingehend überprüfen. Hierbei über regionale 

und individuelle Beschäftigungschancen, aber auch Beschäftigungsrisiken 

informieren. Unterschiedliche Lohngefüge der einzelnen Branchen aufzei-

gen. Gegebenenfalls regional prüfen, in welchen Branchen und Berufen 

das Tragen eines Kopftuches möglich ist. 

 Kopftuchträgerinnen darüber aufklären, dass jede Arbeit zumutbar ist, bei 

der das Tragen eines Kopftuches unbedenklich ist. 

 Darauf hinweisen, dass eine Verpflichtung bestehen kann, das Kopftuch 

während der Arbeit abzunehmen. 

 Regional vorhandene Kooperationen mit bundesweiten Projekten wie IQ-

Netzwerk, ELNET-PLUS, IvAF, nutzen, um die Integrationsbemühungen zu 

unterstützen. 

3 Soziales Leben 

 Zielführend ist, dass der (Ehe-)Mann allgemeingültige Informationen zum 

Rechtssystem in Deutschland in geeigneter Form (z.B. über Gruppeninfo 

mit überschaubarer Zahl an Teilnehmenden unter Beteiligung eines Dol-

metschers) erhält. 

 Frauen haben in Deutschland das Recht, arbeiten zu gehen. Sie können 

diese Entscheidung frei treffen; der Ehemann darf es nicht verbieten. 

 Jede Frau hat das Recht, ihr Gehalt selbst zu behalten und kann frei ent-

scheiden, was sie mit dem Geld macht. Frauen können ein eigenes Konto 

oder auch ein gemeinsames Konto mit dem Ehemann eröffnen. Sie erhal-

ten eine Bankkarte und können über das gemeinsame Konto verfügen. 

 Frauen erwerben durch eine sozialversicherungspflichtige Berufstätigkeit 

eigene Rentenansprüche. 

 Frauen können die Kindergeldberechtigten sein und das Kindergeld auf ihr 

eigenes Konto überweisen lassen. 
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 Frauen dürfen sich in Deutschland frei bewegen und auch Zeit außerhalb 

der Familie mit anderen Frauen oder Freunden verbringen (Café, Museum, 

Sportkurse,…). 

 Kinder haben in Deutschland das Recht auf frühkindliche Förderung. Auch  

Kinder von Geflüchteten haben einen Rechtsanspruch auf Betreuung ab 

dem 1. Lebensjahr. Diese erfolgt in der Regel in städtischen oder kirchli-

chen Kindergärten, Kindertagesstätten, Familienzentren, etc. 

 Alle Kinder gehen i.d.R. ab dem 6. Lebensjahr zur Schule. Eine Betreuung 

bis zum Nachmittag ist bei vorheriger Anmeldung möglich. Kinderbetreu-

ung ist wichtig, damit die Frau sich qualifizieren kann und einer Ausbil-

dung/Arbeit nachgehen kann (Vertiefte Beratung, auch zum Thema Kinder-

tagespflege, kann über die BCA erfolgen). 

 Das Jobcenter ist eine staatliche Einrichtung, die vorübergehend hilft, die 

wirtschaftliche Existenz zu sichern. Das Jobcenter hat den staatlichen Auf-

trag, dem Mann und der Frau bei der Suche nach einer Ausbildungs-/Ar-

beitsstelle behilflich zu sein. Das Jobcenter sichert nicht auf Dauer den Le-

bensunterhalt! Mütter sind genauso zur Arbeitsaufnahme verpflichtet wie 

die Väter. Die Betreuung von Kindern unter drei Jahren ist auch durch die 

Väter in einer Bedarfsgemeinschaft möglich. 

4 Multiple Vermittlungshemmnisse 

● Auch wenn die Frauen traumatische Erfahrungen gemacht haben: Die 

meisten werden die Folgen des Erlebten aus eigener Kraft überwinden kön-

nen. Unterstützen Sie Ihr Gegenüber, diese Stärke auch wahrzunehmen. 

Fragen Sie die Frau, was ihr in der Vergangenheit gut getan hat. Fragen 

Sie nach positiven Erinnerungen, nach Zielen und Träumen. Auch wenn 

die Frau jetzt mit Gefühlen der Hilflosigkeit konfrontiert ist, verfügt sie über 

viele Kompetenzen. 

● Dennoch: Stress- und Traumareaktionen können sich in Konzentrations-

schwäche zeigen. Erklärungen oder Hinweise werden daher vielleicht nicht 

umgesetzt oder vergessen. Häufig ist Geduld gefragt. 

● Wenn sich in der Beratungssituation Reaktionen, wie Schwitzen, Zittern, 

Atembeschwerden, Taubheitsgefühle oder eingeschränkte Wahrnehmung 

von Zeit und Umgebung zeigen, ist Empathie wichtig. Die berufliche In-

tegration sollte nicht in den Hintergrund rücken und Fachleute sollten ein-

geschaltet werden. Der BPS oder das Gesundheitsamt kann mit einer Be-

gutachtung die psychische Situation gut bewerten und weitere Schritte 

empfehlen. 

● Psychischen Belastungen können gesundheitliche Beeinträchtigungen, 

z.B. Sucht, folgen. Die Weiterleitung an entsprechende Fachärzte/innen 

und die Einschaltung des ÄD sind zu empfehlen, damit weitere Hilfestellung 

erfolgen kann. 
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● Jede Frau, der Gewalt angetan wird, hat das Recht, den oder die Täter/ –

innen anzuzeigen, auch wenn dies ein Verwandter oder der Ehemann ist. 

Benennung von Anlaufstellen, wie Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, 

Frauen – Cafés, Mehrgenerationenhäuser, Schwangerschaftsberatungs-

stellen, Migrationsdienste etc. 

● Bei multiplen Vermittlungshemmnissen kann die interne ganzheitliche In-

tegrationsberatung (im Rechtskreis SGB III) das Fallmanagement (im 

Rechtskreis SGB II) professionell unterstützen oder auch der/die Migrati-

onsbeauftragte oder die BCA. 


