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Einige Worte zur Broschüre

Es gibt zahlreiche Erfolgsgeschichten von Frauen, die mit dem Besuch eines sogenannten „niederschwel-
ligen“ Frauenkurses begonnen haben. Die kleine Auswahl in dieser Broschüre soll Ihnen zeigen, was alles 
möglich ist, wenn Frauen ein leicht zugängliches Unterstützungs- und Bildungsangebot in Anspruch neh-
men können. Die niederschwelligen Frauenkurse werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
mit 550,00 € pro Kurs gefördert.

Darüber hinaus möchte die Broschüre der erfolgreichen, engagierten und oft zusätzlich ehrenamtlich ge-
leisteten Arbeit der Kursleiterinnen Öffentlichkeit und Anerkennung verschaffen.  

Die vorliegende Broschüre bietet mit vielen Beispielen einen Einblick in die Arbeit der niederschwelligen 
Frauenkurse. Sie lässt Teilnehmerinnen, Leiterinnen und Träger der niederschwelligen Frauenkurse selbst 
zu Wort kommen und möchte Ihnen so einen lebhaften Eindruck vermitteln, welche positiven Auswir-
kungen dieses besondere Integrationsangebot für Migrantinnen hat. 

Wir möchten uns bei allen Beteiligten ganz herzlich für ihre Zu- 
und Mitarbeit bedanken und wünschen unseren Leserinnen 
und Lesern genauso viel Freude mit der Broschüre, wie uns die 
Zusammenstellung der tollen Geschichten gemacht hat. Bei 
einigen Erfolgsgeschichten hatten wir sogar ein bisschen Gän-
sehaut. Es ist wirklich beeindruckend, was die Frauen alles auf 
die Beine stellen. Überzeugen Sie sich auf den nachfolgenden 
Seiten selbst.

Ihr 

Frauenkurse-Team im Paritätischen Gesamtverband

Claudia Karstens und Gosia Ringwelska-Kapoor

 Engagierte Kursleiterinnen stehen den Frauen mit Rat und Tat zur Seite.
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Saide Sesín-Martínez aus Mexico:  
Angefangen als Kursteilnehmerin, heute selbst erfolgreiche Dozentin 

 „Keiner kann einen Weg betreten ohne den ersten Schritt zu machen.  

Mein erster Schritt zur Integration war ein niederschwelliger Frauenkurs.“

Der Frauenkurs war für mich der Kontakt zu anderen Frauen  – und überhaupt zu der neuen Stadt. Wir alle hat-

ten die gleiche Geschichte: Wir hatten alles verlassen, was uns bekannt war. Unsere bekannte Umgebung, unser 

Zuhause, unsere Familie, unsere Berufe, unsere Freundeskreise.

 

Alles was wir gewesen waren, waren wir nicht mehr oder wurde degradiert.  

Unser Selbstwertgefühl hat einen Schlag bekommen.

Ich konnte aus der migrationsbedingten Isolation heraustreten und 

meine ersten Worte auf Deutsch ausprobieren. Der Kurs ging aber 

darüber hinaus: Wir konnten unsere eigenen Migrationserfahrungen 

reflektieren und wurden uns unserer Ressourcen bewusst. Das war 

besonders wichtig, da unsere mitgebrachten Qualifikationen formal 

nicht anerkannt wurden und somit bedeutungslos schienen: Aus 

berufstätigen Frauen wurden Hausfrauen, von Lehrerin zur Reini-

gungskraft, von Schneiderin zur Haushälterin, von Kosmetikerin zur 

Arbeitslosen, von Chemikerin zur Laborantin, von Journalistin zur 

Kellnerin und so weiter. Wir Frauen haben zusammengehalten 

und waren dadurch gestärkt. Wir haben uns für einen inter-

kulturellen Dialog eingesetzt, wir haben Räume erobert und 

Frauengruppen mitorganisiert.  

Die Frauenkurse haben uns die Kraft gegeben, uns neu zu 

organisieren und wieder an unseren Selbstwert zu glauben. 

Ohne die Ermutigungen der anderen Frauen im Kurs hätte ich 

mich nicht entfalten können. Einige dieser Frauen sind heute 

immer noch meine Freundinnen. Heute, 17 Jahre später, 

bin ich Dozentin und biete u.a. Empowerment-Trainings 

für Frauen an. Ich habe ein eigenes Fortbildungskonzept 

entwickelt und ein besonderer Schwerpunkt meiner Arbeit 

mit Migrantinnen ist die Stärkung ihres Selbstwertes. Den 

Grundstein für meinen Erfolg hat ein Frauenkurs im Frauen-

laden AIZAN in St. Pauli gelegt, daran besteht für mich kein 

Zweifel. Deshalb engagiere ich mich für die Frauenkurse 

auch weiterhin als Referentin bei der jährlich stattfindenden 

Fortbildungsveranstaltung für die Frauenkursleiterinnen des 

Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.

Saide Sesín-Martínez  bei der Fortbildung 

der Frauenkursleiterinnen im Workshop 

„Empowerment-Training“

Saide Sesín-Martínez mit ihren zwei Söhnen bei der Preisverleihung, auf der sie mit dem Bürgerpreis der Bezirksversammlung Ham-burg-Mitte für ihr Engagement in der Inte-grationsarbeit ausgezeichnet worden ist.
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Niederschwellige Frauenkurse auf einen Blick

Intention
  Stärkung des Selbstbewusstseins
  Vermittlung einfacher deutscher Sprachkenntnisse
  Förderung vorhandener Ressourcen
  Inanspruchnahme weiterführender Integrationsangebote wie z. B. Integrationskurse für Frauen,  

Migrationsberatung für Erwachsene
  Entwicklung beruflicher Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten

Zielgruppen
Ausländische Frauen und Mädchen ab Vollendung des 16. Lebensjahres
  mit einem auf Dauer angelegten Aufenthaltsstatus
  ohne abgeschlossene Berufs- oder Schulausbildung in Deutschland 
  insbesondere auch lernungewohnte Frauen
   mit Herkunftsland aus allen Ländern außerhalb Westeuropas sowie Nordamerikas und Australiens

Kursthemen
Die Kursthemen orientieren sich an den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen und können somit eine große 
Bandbreite umfassen. Wesentliches Anliegen ist dabei: 
  Reflektion persönlicher Migrationserfahrungen 
  Information zum Leben in Deutschland 
  Unterstützung in Erziehungs- und Bildungsfragen

Rahmenbedingungen 
  Mindestteilnehmerinnenzahl: 10 Frauen pro Kurs
  20 Zeitstunden pro Kurs 
  Zuwendung pro Kurs: maximal 550,- Euro
  Teilnahme an maximal 5 Kursen (100 Zeitstunden) möglich

Durchführung
Die Umsetzung der Frauenkurse erfolgt teilweise durch freie Träger, überwiegend allerdings im Rahmen 
des Zentralstellenverfahrens durch die Mitgliedsorganisationen der folgenden Träger:
 Der Paritätische Wohlfahrtsverband Gesamtverband e.V. 
  Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.
  Spanische Weiterbildungsakademie (AEF)
  Internationaler Bund 
  Verein für internationale Jugendarbeit e.V. 

Niederschwellig  bedeutet, dass die Teilnahme nicht an  
Vorbedingungen, wie z.B. ein bestimmtes Sprachniveau geknüpft ist, 
die Unterstützung sich möglichst flexibel an den Bedürfnissen der 
Frauen orientiert und an vertrauten Orten, wie z.B. in Vereinsräumen in 
der Nähe, angeboten wird. Kurz gesagt: Niederschwellige Frauenkurse 
holen die Frauen dort ab, wo sie stehen, und begleiten sie sukzessive bei 
ihrem An- und Fortkommen in Deutschland. 
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Amal Hayani Rassame aus Marokko: Minijobberin und Französischlehrerin

 „Mir gefällt an den Frauenkursen, dass ich viele Fragen stellen kann,  

viele Informationen erhalte und nicht allein bin.“

Ich habe im Kurs viele Frauen aus anderen Kulturen kennengelernt und 

erste Kontakte außerhalb meiner Familie geschlossen. Ich bin mit 32 

Jahren zu meinem Mann nach Deutschland gekommen und kannte 

sonst niemanden. Nach dem Kurs zum Thema Lebensplanung bin ich 

verschiedene Möglichkeiten für mich durchgegangen und habe zu-

nächst einen Minijob als Reinigungskraft aufgenommen. Nach zwei 

Jahren unterrichte ich nun nebenbei französisch, worauf ich sehr stolz 

bin. Mein Ziel ist es, eine berufliche Tätigkeit im sozialen Bereich aufzu-

nehmen.

 

Hatice Erdoğan aus der Türkei: Erst Teilnehmerin, jetzt selbst Kursleiterin beim Verein Interkulturelle Bildung und Beratung in Obertshausen 
„Für mich war es wichtig, meine Kinder in den Kurs mitbringen zu können.  Ich hatte sonst niemanden, der auf sie aufpasst.“

Ich bin aus der Türkei geflohen und war froh,  mich mit anderen Frauen austauschen zu können. Ich konnte dort viele Fragen stellen, so z. B. Wie funktio-niert das (Aus)Bildungssystem in Deutschland? Wie kann ich meine Kinder am besten hier unterstützen?  Welche Freizeitangebote für Kin-der gibt es in meinem Umfeld, um mit anderen in Kontakt zukommen? Mittlerweile habe ich die Deutschprüfung für das Niveau B1 abgelegt, weitere Sprachkurse bei der VHS Offenbach besucht und den Haupt- und Realschulabschluss erworben. Den Kontakt zum Verein habe ich immer gehalten und inzwischen arbeite ich dort als Kursleiterin und hel-fe den anderen Frauen dabei ihren Weg zu finden.

Selbé Diouf aus dem Senegal:  Frauenkurse, Integrationskurs, Berufsbezogener 

Deutschkurs und jetzt eine Berufsausbildung zur Arzthelferin

„Wir Mütter müssen Vorbilder für unsere Kinder sein und  

so schnell wie möglich Deutsch lernen, um arbeiten zu können,  

damit unsere Kinder eine sichere Zukunft haben.“

Ich bin mit unserem gemeinsamen, zweijährigen Sohn zu meinem Mann nach Bremen gekommen. Kurz danach 

verstarb mein Ehemann an einem Herzinfarkt während ich mit unserem zweiten Kind schwanger war. Nach dessen 

Geburt war ich 24 Jahre alt und mit den Kindern allein. Ich hatte nur wenig Kontakt zu Anderen. Als meine  Söhne 

drei und fünf Jahre alt waren, habe ich den Kontakt zu anderen gesucht und wollte Deutsch lernen. Ich habe Frau-

enkurse beim Paritätischen Bildungswerk in Bremen  besucht und  dort erfahren, wie wichtig es ist, trotz meiner Ver-

ständigungsschwierigkeiten regelmäßig Kontakt zur Erzieherin im Kindergarten sowie später zu den Lehrern in der 

Schule zu halten. Ich habe den Rat der Kursleiterin befolgt und  regelmäßig an den Elternabenden teilgenommen. 

Ich habe dann auch einen Integrationskurs besucht und das Sprachniveau B1 erreicht. In einem berufsbezogenen 

Deutschkurs konnte ich noch mehr lernen und dies in einem Praktikum in einer neurologischen und einer kieferor-

thopädischen Arztpraxis anwenden. Mittlerweile habe ich einen Ausbildungsplatz als Arzthelferin bekommen und 

bin darüber sehr glücklich. Ich bin ein Vorbild für meine Kinder. 
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Şehri Koyali: „Diese Kurse sind für mich sehr wichtig, weil ich 

am Tag nur zwei Stunden als Reinigungskraft tätig bin und kei-

ne Kolleginnen dort sind. Ich spreche im Kurs mit vielen Frauen, 

lerne Deutsch und bin nicht allein.“

Was sind niederschwellige Frauenkurse  
und worin unterscheiden sie sich  
von den Integrationskursen für Frauen? 
Seit fast 30 Jahren mit geringem finanziellem Aufwand sehr erfolgreich
Die Kurse zur sozialen und gesellschaftlichen Integration ausländischer Frauen und Mädchen, kurz: Frau-
enkurse, werden mit 550,00 Euro pro Kurs vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Pro 
Kurs nehmen mindestens 10 Frauen teil und er umfasst 20 Zeitstunden. Die Frauen können maximal an 
5 Kursen, also 100 Zeitstunden, teilnehmen. Im Jahr 2012 wurden in 400 Kursen beim Paritätischen über 
4000 Frauen durch das Unterstützungsangebot erreicht.1

Verwechslung mit den Integrationskursen für Frauen 
Anfangs wurden die niederschwelligen Frauenkurse auch Integrationskurse genannt, weil es ihre Absicht 
ist, ausländischen Frauen die Integration zu erleichtern. Mit dem Zuwanderungsgesetz wurden im Jahr 2005 
Integrationskurse mit Orientierungs- und Sprachkursen eingeführt. Diese werden seitdem auch speziell für 
Frauen angeboten. Beide Angebote werden kurz als Frauenkurse bezeichnet und die Verwirrung ist komplett. 

Unterschiede zwischen den niederschwelligen Frauenkursen 
und den Integrationskursen für Frauen
Die niederschwelligen Frauenkurse unterscheiden sich von den Integrationskursen für Frauen dadurch, dass 
sie keine Sprachkurse sind, ihr Stundenumfang erheblich geringer ist und sie niederschwellig angelegt sind. 

Die niederschwelligen Frauenkurse dienen der Sprachorientierung. Die Teilnehmerinnen werden an die 
deutsche Sprache herangeführt, indem sie an ihrer Lebenswelt orientierte Themen gemeinsam besprechen.

Die Gesamtdauer eines Integrationskurses kann bis zu 960 Stunden 
betragen, während ein niederschwelliger Frauenkurs nur 20 Zeitstun-
den umfasst und maximal 100 Zeitstunden, also 5 Kurse, pro Teilneh-
merin gefördert werden. 

Die Niederschwelligkeit umfasst alltagsnahe und bedarfsorientierte 
Lerninhalte, die kein Vorwissen oder bestimmtes Sprachniveau vo-
raussetzen, die Wahl eines wohnortnahen, vertrauten Kursortes in 
Vereinsräumen, kleine Lerngruppen und engagierte Kursleiterinnen, 
die oft eigene Migrationserfahrungen haben. Dadurch entsteht ein 
geschützter Rahmen, der kurz- und langfristige Lernerfolge fördert. 
Bei den Integrationskursen für Frauen nach dem Zuwanderungs-
gesetz sind für viele Frauen die Zugangshürden anfangs noch zu 
hoch. Daher sind die niederschwelligen Frauenkurse oft eine 
wichtige Vorstufe zum Integrationskurs.

1 Die Mehrfachteilnahmen sind in dieser Zahl nicht berücksichtigt. 
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Was sind die Besonderheiten der  
niederschwelligen Frauenkurse?
 Alltagsnahe und bedarfsorientierte Themen

Die Tatsache, dass die Frauen, die Themen einbringen können, 
die sie unmittelbar beschäftigen, sowie die ressourcenorientiere 
Vermittlung der Themen ermöglicht es, auch Frauen zu beteili-
gen, die im Herkunftsland oft keine oder nur für sehr kurze Zeit 
eine Schule besucht haben. 

 Wertschätzung und Ressourcenorientierung 

Dem Engagement der Kursleiterinnen ist es zu verdanken, dass ein 
geschützter Raum und Vertrauen entstehen und jede Frau entspre-
chend ihrer Möglichkeiten, ihre bereits erworbenen sprachlichen 
Kenntnisse ausprobieren kann. Die Praxis zeigt, dass auch wenn 
die Frauen bereits einen Integrationskurs besucht haben oder noch 
besuchen, sie gerne weiterhin in die niederschwelligen Frauenkurse 
kommen, um sich mit den anderen Frauen auszutauschen und in 
der von ihnen geschätzten, vertrauten Atmosphäre ihre erworbenen  Sprachkenntnis-
se zu verfestigen. 

 Flexibilität und Kinderbetreuung

Die 20 Unterrichtsstunden können flexibel festgelegt werden. 
Denkbar sind also 2-stündige Veranstaltungen, die sich über 
10 Wochen erstrecken, aber auch Wochenendseminare mit 2 
mal 10 Unterrichtsstunden. Die Frauenkursträger wissen, dass 
das beste Unterstützungsangebot nicht angenommen werden 
kann, wenn beispielsweise die Kurszeiten mit familiären Ver-
pflichtungen oder religiösen Feiertagen kollidieren. Viele der 
niederschwelligen Frauenkursträger bieten daher auch 
eine flexible Kinderbetreuung an und ermöglichen so 
überhaupt erst die Teilnahme am Kurs.

 Erste Kontakte jenseits der Familie knüpfen

Migrantinnen bewegen sich teilweise lediglich in ihrem famili-
ären Umfeld, sind mit ihren Kindern allein und kommen nur we-
nig mit anderen Frauen in Austausch. Einige leiden sehr unter 
dieser migrationsbedingten Isolation. Mutlosigkeit und De-
pressionen sind schlimmstenfalls die Folgen, an denen in der 
Konsequenz auch die Kinder leiden. Die niederschwelligen 
Frauenkurse helfen dabei, dass Frauen den Mut fassen, sich 
aus ihrem persönlichen, oft ausschließlich häuslichen und 
familiären, Umfeld heraus zu begeben und damit den ersten 
Schritt zu tun, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Der Austausch mit anderen 
Frauen gibt Kraft und hat somit auch eine präventive Wirkung.

Auf zu mehr Unabhängigkeit und  Mobilität im Stadtteil

Kinderbetreuung wird bei vielen niederschwelligen Frauen-

kursen angeboten und ermöglicht vielen Frauen überhaupt 

erst die Teilnahme.
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  Grundstein für Bildungskarrieren

Die Kurse regen dazu an, im Austausch mit anderen Frauen eigene 
(berufliche) Perspektiven zu entwickeln. Dies gilt nicht nur für die 
Frauen selbst, sondern auch für deren Kinder. Denn nur Frauen, die 
sich als selbstwirksam erfahren und auf eigene Bildungsprozesse 
stolz sind, werden in der Lage sein, ihre Kinder bei deren Bildungs-
karrieren zu begleiten.

50 % der befragten Frauen haben sich im Anschluss 
an einen Frauenkurs zur Teilnahme an einer Weiterbildung oder 
an einer Maßnahme zur Integration am Arbeitsmarkt der Bundes-
agentur für Arbeit sowie zur Aufnahme einer Berufsausbildung 
entschieden. Dies ergab eine Auswertung des Paritätischen aus 
dem Jahr 2012.

  Kursleiterinnen mit Migrationshintergrund  
und andere Frauen als Vorbilder

Die Frauenkursträger legen viel Wert auf eine gut gemischte 
Gruppe und heißen als zusätzliche Teilnehmerinnen sowohl Mi-
grantinnen mit einer Ausbildung oder einem Studienabschluss 
als auch deutsche Frauen willkommen. Dies bringt die Teilneh-
merinnen mit authentischen Vorbildern in Austausch und trägt 
dazu bei, Gemeinsamkeiten zu erkennen. Frauen beschäftigen 
unabhängig von ihrer Herkunft dieselben Themen, wie z.B. die 
Sicherstellung der Kinderbetreuung oder die Pflege der Ange-
hörigen. 

Engagierte Kursleiterinnen und Teilnehmerinnen der Fortbildung in Königswinter mit ganz unterschied-lichen Migrationserfahrungen können authentische Hilfe bieten.Mehr als 60 % der Kursleiterinnen im Paritätischen haben 
selbst einen Migrationshintergrund und gewährleisten einen 
sehr guten Zugang zur Zielgruppe. 
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Was wird in den niederschwelligen  
Frauenkursen gemacht? 
Ein Blick in die praktische Arbeit vor Ort verdeutlicht, mit welchen Themen sich die Frauen in den nieder-
schwelligen Frauenkursen befassen (können) und welche positiven Wirkungen sie entfalten: 

Ferya Ertuğrul, Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Köln e.V.

Wir sind gemeinsam zur Orientierung auf dem Arbeitsmarkt zunächst 

die einzelnen Schritte eines Bewerbungsvorgangs – Suche 

nach offenen Stellen, schriftliche Bewerbung, Lebenslauf und 

Zeugnisse, Vorstellungsgespräch, Kontaktpflege und Nach-

bearbeitung – durchgegangen. Die Teilnehmerinnen haben 

dann selbst aktiv nach Stellen in verschiedenen Jobbörsen 

im Internet und in Tageszeitungen gesucht und Pläne für ihre 

berufliche Zukunft geschmiedet. In einem zweiten Kurs haben 

die Teilnehmerinnen ihre eigenen Bewerbungsanschreiben for-

muliert und – nach Verbesserungsvorschlägen und Korrekturen 

von mir – auch an Arbeitgeber verschickt. 

Nuriye Atmaca, Trägerkreis Familienzentrum Au e.V. in Pforzheim
Wir haben einen Kurs mit Frauen durchgeführt, die in ihrem Heimatland noch nie eine Schule besucht  haben. Unsere angebotene Kinderbetreuung während der Kurse wird von den Teilnehmerinnen immer sehr  geschätzt und ermöglicht vielen überhaupt erst die Teilnahme an den Kursen. Da die Teilnehmerinnen der deutschen Sprache kaum bis gar nicht mächtig sind, bedarf es für die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten einer ansprechenden Didaktik und Lerninhalte, die in der Lebenswelt der 
Teilnehmerinnen eine wesentliche Bedeutung 
haben. Ich  behandele daher praxisnahe 
Themen wie z.B. Bildung oder die Versor-
gung und Gesundheit der Angehörigen. 
Wir spielen verschiedene Alltagssituationen 
in Dialogen durch und so kommt jede 
Frau zu Wort. Die Frauen können einfache 
Gespräche führen und sammeln dadurch 
Selbstvertrauen. Sie freuen sich über ihren 
Lernerfolg und sind darin bestärkt, das Ziel 
des Besuchs eines Integrationskurses, zu 
erreichen.   

Die Frauen erhalten  am Ende der Kursreihe alle ein Zertifikat

Gemeinsam im Internet auf Jobsuche 
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Hatice Erdoğan, Verein Interkulturelle Bildung und Beratung e.V. in Obertshausen

In unserem Kurs „Alltagsbewältigung in Deutschland“ 
wurden die Zuständigkeiten und Hilfsangebote von 
Behörden, Beratungsstellen, Frauenhäusern, Kinderbe-
treuungseinrichtungen und der Polizei besprochen. Zur 
Förderung der Mobilität wurde das öffentliche Nahver-
kehrsnetz erläutert und Verbindungen zu verschiedenen 
Orten herausgesucht sowie in der Praxis mit einer Fahrt 
zum Kreishaus nach Dietzenbach erprobt. Auf diese 
Weise wurde die Eigenständigkeit der Teilnehmerinnen 
erhöht und das Selbstbewusstsein gestärkt. Die Frauen 
waren im Anschluss an den Kurs in der Lage, ihre Angele-
genheiten selbst zu erledigen und einen Integrationskurs 
zu besuchen.

Markéta Adamová, Kulturzentrum Schlachthof e.V. in Kassel
Zur Förderung der Sprachorientierung haben wir auf Nachfrage der Frauengruppe einer Moschee den Kurs „Deutsch für den Alltag“ zu familienfreundlicher Zeit während der Kita- und Schulzeiten, in den Räumlichkeiten der Moschee angeboten. Auf Wunsch der Teilnehmerin-nen wurden Themen rund um Familie, Kita, Schule und Arztbesuche be-sprochen. Der Ort des Kurses war für die Teilnehmerinnen sehr vertraut und ermutigte auch die schüchternen Frauen teilzunehmen und sich in der Anwendung der deutschen Sprache zu versuchen. Die kleine Lern-gruppe und die dementsprechend intensive Betreuung ermöglichen ei-nen hohen Lernfortschritt für die Teilnehmerinnen. 

Die Kursteilnehmerinnen finden sich gemeinsam  zurecht und lernen in vertrauter Atmosphäre

Nur, wer weiß, wo er Hilfe findet,  
kann diese auch in Anspruch nehmen.  
Gemeinsamer Besuch der Polizei.
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Interview mit Kursleiterin Kamila Köhnke-Sondowska  
vom Treff- und Informationsort für Migrantinnen e.V. (TIO) in Kiel 
„Zu hohes Niveau in den Integrationskursen“

Seit wann bieten Sie die niederschwelligen Frauenkurse an  
und was hat Sie persönlich dazu bewegt?
Ich leite seit 2008 Integrationskurse für Frauen. Diese Kurse umfassen 960 Un-
terrichtseinheiten. Nach dieser Zeit gibt es für die meisten Frauen keine Lern-
angebote mehr: Die B2-Kurse sind kostenpflichtig und auf einem relativ hohen 
Niveau; die berufsbezogenen Deutschkurse (ESF-BAMF-Programm) kommen für 
die Frauen meistens nicht in Frage, weil sie in Vollzeit angeboten werden. Um 
diesen Frauen die Möglichkeit zu geben, ihr Erlerntes zu verfestigen, sich weiter-
hin auszutauschen und weiterzuentwickeln, habe ich mich entschlossen auch 
niederschwellige Frauenkurse anzubieten. Mittlerweile kommen viele verschie-
dene Frauen in meine Kurse. 

Wie lassen sich die Frauenkurse mit drei Adjektiven beschreiben? 
Bedarfsorientiert und vielfältig, weil sie sich nach den Bedürfnissen 
der Kursteilnehmerinnen richten und in jedem Kurs mindestens zehn 
Frauen sind, die aus verschiedenen Ländern mit ganz unterschiedlichen 
Erfahrungen und Fragen kommen. 

Bedeutsam für die Integration, weil sie den Frauen ermöglichen, 
sich ohne Zwang und Druck mit der deutschen Kultur und Sprache 
auseinanderzusetzen.

Welche Lernerfolge sehen Sie bei den Teilnehmerinnen?
Sie lernen viel über die deutsche Gesellschaft und entdecken für sich einen 
Platz darin. Die Sprache spielt dabei, meiner Meinung nach, eher eine un-
tergeordnete Rolle. Der Erfolg liegt vor allem in der Stärkung des Selbstwert-
gefühls der Frauen.
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Niederschwellige Frauenkurse im Paritätischen 
in Zahlen
Während der Paritätische Wohlfahrtsverband im Jahr 1990 mit 27 Trägern und  111 Kursen gestartet ist, 
belaufen sich die Zahlen der Träger im Jahr 2013 bereits auf 101 Träger mit 490 Kursen. Aufgrund der ge-
planten Kürzungen der Mittel um 60 % konnten für das Jahr 2014 vorerst nur 237 Kurse beantragt werden. 
Die Anzahl der beantragten Kurse von 237 für das Jahr 2014 steht einem gemeldeten Bedarf seitens der 
Paritätischen Frauenkursträger von 645 Kursen gegenüber.

Zahlen im Überblick für das Jahr 2012

Anzahl der Träger insgesamt
  die Migrantenselbstorganisationen sind  
  die auch Integrationskurse anbieten
  die auch Migrationsberatung für Erwachsene anbieten

102
43 %

33 %    
18 %                                      

Anzahl der bewilligten Frauenkurse 400

Anzahl der Teilnehmerinnen insgesamt
  davon Bedarfsgruppe der muslimischen Frauen 
  sonstige Frauen aus der Zielgruppe 

4.169

66 %

33 %

Altersstruktur der Teilnehmerinnen
  Alter der Teilnehmerinnen von 21 bis 30
  Alter der Teilnehmerinnen von 31 bis 50
  Alter der Teilnehmerinnen über 50

18 %

57 %

22 %

Herkunft der Teilnehmerinnen
  Afrika
  Asien (ohne Türkei und GUS-Staaten)
  Türkei
  Osteuropa und GUS-Staaten

9 %

20 %

43 %

26 %

Kursleiterinnen mit  Migrationshintergrund 62 %
Kurse mit Kinderbetreuung 53 %

Anzahl der betreuten Kinder 889
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Julya Tekin aus der Türkei: 
Nebenberuflich Kursleiterin, hauptamtlich Jugendamtsmitarbeiterin und 
Standesbeamtin, zudem politisch engagiert 

„Die Kurse sind eine enorme Kraftquelle – für mich und die Teilnehmerinnen.“

Ich bin im Alter von drei Jahren mit meinen Eltern nach Dortmund gekommen. Ich habe 
hier die Schule besucht und eine Ausbildung zur Kinderpflegerin absolviert. Der Verein 
Stadtteilschule e.V. bot mir eine Stelle als Honorarkraft für die Kinderbetreuung der nieder-
schwelligen Frauenkurse an. Das Vertrauen und der Respekt, die mir als junge Frau dort 
entgegengebracht wurden, haben mich gestärkt und beruflich vorangebracht. Deshalb 
bin ich dem Verein auch treu geblieben, obwohl ich mittlerweile hauptberuflich tätig bin.  

Besuche in der Bürgersprechstunde und Exkursionen in den Bundes- und Landtag  
zeigen den Frauen, dass politische Partizipation möglich ist.
Seit 2014 bin ich nun auch noch Traustandesbeamtin der Stadt Dortmund. Trotz der neuen 
Herausforderung engagiere ich mich in der Integrationspolitik auf lokaler und landespoli-
tischer Ebene und begleite weiterhin niederschwellige Kurse in der Stadtteilschule. Mir ist 
es wichtig, den Frauen das Schul-, Bildungs- und Hilfesystem Deutschlands zu erklären und 
sie einzuladen, sich auch bildungspolitisch zu beteiligen. Deshalb besuche ich mit ihnen 
auch die Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger  und den Landtag, mache Exkursionen 
in die Bundeshauptstadt und organisiere den Austausch mit der Politik vor Ort.  

Die niederschwelligen Frauenkurse wirken auch präventiv
Meine Teilnehmerinnen berichten mir immer wieder, dass sie 
sich gegenseitig Mut machen und am Beispiel der Anderen ler-
nen. Sie fühlen sich als Teil einer Gruppe, in der sie sich gegen-
seitig stärken und Stabilität bekommen. Aus meiner Erfahrung 
im Psychologischen Beratungsdienst des Jugendamtes kann ich 
sagen, wie wichtig auch die präventive Wirkung der Kurse ist. 
Frauen, die niemanden haben, mit dem sie ihre Sorgen bespre-
chen können, werden mutlos, schlimmstenfalls sogar depressiv, 
was sich auch auf das Kindeswohl auswirkt. Die Teilnehmerin-
nen sind Multiplikatorinnen für andere Frauen, die den Weg in 
den Kurs noch nicht gefunden haben. 

Kursleiterin Julya Tekin mit Frauenkursteilnehmerinnen 
im Landtag in Düsseldorf
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Was bewirken die niederschwelligen Frauenkurse?

Die Erfolge der Kurse lassen sich nicht vorrangig in Zahlen aus-
drücken, sie werden anhand persönlicher Erfolgsgeschichten 
der Kursteilnehmerinnen und anhand konkreter Beispiele aus 
der praktischen Arbeit deutlich. 

Wie positiv die Frauenkurse wirken, belegen auch die Sachbe-
richte, die für jeden durchgeführten Kurs eingereicht werden. 
Nachfolgend eine kleine Auswahl, die zeigt, was die Teilnahme für 
die Frauen bewirkt. Diese mag nicht für jede Frau zutreffen, da-
für sind die Lebensentwürfe zu vielfältig, aber für alle Frauen sind 
die Kurse mit vielen  ganz persönlichen Erfolgen verbunden. Ob 
diese Erfolge klein oder groß sind, liegt im Auge des Betrachters.    

 Die Persönlichkeit der Frauen ist gestärkt

  Das Selbstbewusstsein und die Selbstständigkeit der 
Frauen haben sich gesteigert 

 Die Mobilität im eigenen Umfeld hat zugenommen

 Die migrationsbedingte Isolation ist aufgebrochen

  Andere Unterstützungsangebote, wie z. B. Migrationsberatung für Erwachsene, Jugendmigrationsdienste, 
Hausaufgabenhilfe, Berufsinformationszentrum, Beratungsstellen zur Anerkennung von Berufsabschlüssen, 
Polizei, Krisendienste bei häuslicher Gewalt, Drogenberatungsstellen, Einrichtungen der Behindertenhilfe, 
werden wahrgenommen

  Hemmschwellen gegenüber Behörden sind abgebaut

  Arzttermine und Vorsorgeuntersuchungen werden eigenständig vereinbart und wahrgenommen

  Die Frauen nehmen regelmäßig an Elternabenden teil

  Die Frauen engagieren sich im Stadtteil oder in den Vereinen   
ehrenamtlich 

  Die Frauen arbeiten aktiv in Kindertageseinrichtungen oder 
Schulen der Kinder mit

  Die Frauen gründen einen eigenen Gesprächskreis zum  
weiteren Austausch und der gegenseitigen Unterstützung

Fahrradfahren ist für viele von uns eine Selbst- 
verständlichkeit, für einige Teilnehmerinnen nicht  
und das Erlernen bringt Selbstbewusstsein und mehr 
Unabhängigkeit mit sich.
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...und was passiert nach den Frauenkursen?

Am Ende der Kurse fragen die Kursleiterinnen die Kursteilnehmerinnen, 
  welche Impulse sie aus den Frauenkursen erhalten haben und
  ob sie im Anschluss an die Frauenkurse weiterführende Maßnahmen, wie z. B. Sprachkurse, berufliche 

Weiterbildungen, oder qualifizierte Berufsausbildungen, aufgenommen haben oder dies beabsichtigen

Die Umfrage ergab folgendes:
  27 % der Teilnehmerinnen haben sich nach dem Frauenkurs zu einem Sprachkurs angemeldet
 26 % der Teilnehmerinnen haben sich zu einer Weiterbildung entschlossen 
 19 % der Teilnehmerinnen nehmen derzeit an Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit teil

Die positiven Wirkungen werden mit geringen Kosten erreicht. 

Für einige der Frauen geht es nach dem Frauenkurs in eine Berufsausbildung. 

Atika Benz aus Marokko: Gesellin im Friseurhandwerk mit deutschem Pass 
 „Ich wurde einfach willkommen geheißen und aufgenommen wie ich war.“ 
Ich kam vor gut 11 Jahren nach Freiburg im Breisgau zu meinem Mann. Mein Sohn Hussim wurde geboren und ich war den ganzen Tag mit ihm allein zu Hause, mein Mann war bei der Arbeit. Über eine Bekannte erfuhr ich dass es beim Verein Südwind Unterstützungsan-gebote für Frauen gibt. Dort konnte ich mich mit den anderen Frauen austauschen und Deutsch lernen. Mein Selbstvertrauen ist von Kurs zu Kurs gewachsen und ich habe über meine Zukunft nachgedacht. Ich wollte Friseurin werden und dabei hat mich Maria, eine deutsche Ehrenamtliche,  nach meiner Teilnahme an den Frauenkursen unterstützt. Erst haben wir einen Praktikumsplatz und später einen Berufsausbildungsplatz gefunden. In-zwischen bin ich Gesellin und arbeite in meinem Traumberuf. Die Frauenkurse haben mir geholfen, mich in einem neuen Land, dessen Sprache mir fremd war, zu orientieren und viele Hürden zu nehmen. Ohne diese Ermutigung hätte ich mich nicht getraut, einen Beruf zu er-lernen. Im November 2013 habe ich nun auch meinen deutschen Pass erhalten und gehöre jetzt auch beim Wählen richtig dazu. 
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Veneta Lübkert, Kursleiterin beim SOS Kinderdorf in Ammersee-Lech:
„Lernerlebnis mit viel Spaß.“ 

Die niederschwelligen Frauenkurse sind für mich
Familienfreundlich, weil die Frauen in den Kursen die Möglichkeit haben, sich in entspannter, kinderfreundlicher Atmosphäre, zu familienfreundlichen Zeiten neues Wissen anzueignen und Erfahrungen mit Frauen in ähnlicher Situation auszutauschen. Insbesondere Frauen mit kleinen Kindern haben nur wenige Möglichkeiten, die für sie fremde Umgebung zu erkunden.Weltoffen – In unseren Kursen sind sehr viele Nationalitäten versammelt und es ist für uns alle sehr schön fest-zustellen, wie viel Gemeinsamkeiten Frauen haben, auch wenn sie aus aller Welt kommen

Leistungsdruckfrei – Da wir keine Prüfungen durchführen, steht das Lernen durch Spaß für mich ganz vorne auf der Prioritätenliste: ob ein Tänzchen zum Einüben der Wochentage oder die pantomimische Darstellung von grammatischen Strukturen, die Frauen sollten das Lernerlebnis mit Freude verbinden. Eine Freude, die sie hoffent-lich auch ihren Kindern weitergeben können und den lernungewohnten Teilnehmerinnen die Angst vorm Lernen nehmen soll.

Welche Lernerfolge sehen Sie bei den Teilnehmerinnen?
Neben den sprachlichen Lernerfolgen, die auch die wichtigste Voraussetzung für eine bessere Integration in die deutsche Gesellschaft sind, freut es mich immer wieder festzustellen, wie viel Toleranz die Frauen gegenüber an-deren Kulturen zeigen und wie groß die Hilfsbereitschaft untereinander ist.
Welche Lernerfolge sehen Sie bei sich selbst?
Da ich jemand bin, der gerne mit großen Schritten vorangeht, musste ich erst einmal lernen, auch kleine Schrit-te nach vorne bei den Frauen wahrzunehmen und zu würdigen. Meine Kursteilnehmerinnen haben mich also  Geduld gelehrt.

Yasmina Osmanagić aus Westbosnien: 

Berufsausbildung zur Steuerfachgehilfin erfolgreich  

absolviert und danach fest eingestellt

„Die Flexibilität, mit der ich an den Kursen teilnehmen 

konnte, war meine Chance.“

Ich bin 1995 im Alter von 29 Jahren mit meinem Mann und meinem  

5-jährigen Sohn als Flüchtling nach Freiburg gekommen. Meine Schwester 

hat mir vom Verein Südwind erzählt. Ich arbeitete in einem Supermarkt und 

hatte wegen meiner Schichtarbeit keine andere Möglichkeit, eine Schule zu 

besuchen, und wir hatten nur wenig Geld. Im Südwind war es für mich möglich, 

mein Deutsch immer wieder zu verbessern und Orientierung zu erhalten. Dort nahmen sich die Lehre-

rinnen und Mitarbeiterinnen auch außerhalb der Kurszeiten für meine weiteren Fragen Zeit. Die Kurslei-

terin ermutigte mich dazu, meinen bisherigen Job aufzugeben und eine Ausbildung zur Steuerfachge-

hilfin zu beginnen. Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre. Weil der Rentenversicherungsträger 

nur zwei Jahre fördern konnte, musste ich es in dieser Zeit schaffen. Mittlerweile hat mich mein Arbeit- 

geber fest eingestellt und ich arbeite Vollzeit, worauf ich sehr stolz bin. Ich bin sehr dankbar für die Un-

terstützung durch die Kursleiterinnen und die anderen Frauen und gehe immer wieder gerne bei ihnen 

vorbei.
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Sabine Kriechhammer-Yağmur,  
Mitentwicklerin des Fortbildungskonzepts & Fortbildungsleiterin: 
„Niemand weiß so viel wie wir alle zusammen“
Unter diesem Motto steht für mich die Fortbildung bereits seit dem Jahr 1998. Damals entstand die praxisbegleitende Fortbildungsreihe im Rahmen des transnationalen EU-Projekts „Die Rolle der Migrantin im Integrationsprozess“. Die strikte Ressourcenorientierung war und ist uns aufgrund der vielen verschiedenen Frauen, die in die Kurse kommen, be-sonders wichtig. Es gilt ein großes Altersspektrum, unterschiedliche Mi-grationsgeschichten, verschiedene Sprachniveaus in der deutschen Spra-che, unterschiedliche Haltungen und Bedürfnisse zu berücksichtigen. 

Jedes Jahr frage ich mich, wie ich es schaffe den Geist der Tagungen, der traditionell von Wertschätzung und Respekt getragen ist,  zu vermitteln und als Funke überspringen zu lassen. Ich wünsche mir, dass alle Frauen, die an unserer Fortbildung teilnehmen, gestärkt wieder nach Hause  fahren. Das Feedback der Fortbildungsteilnehmerinnen ermöglicht es uns, unsere Module immer wieder an die Bedarfe vor Ort anzupassen. 
Für jeden Baustein der Fortbildungsreihe wird eine qualifizierte Teilnahme-bescheinigung ausgestellt, die die erlernten Inhalte, die Methoden und den Praxistransfer bescheinigt. Eine sogenannte Mantelbescheinigung erhalten die Teilnehmerinnen, die vier Bausteine aus den fünf angebotenen Modulen absolviert haben. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Mantel-bescheinigung für die Kursleiterinnen bei Bewerbungen sehr hilfreich ist. Jedes Jahr wird sie feierlich zu Beginn der Fortbildungsveranstaltung überreicht. Ein schöner Moment der auch nochmal verdeutlicht mit wie viel Engagement die Kursleiterinnen seit Jahren dabei sind.

Sabine Kriechhammer-Yağmur 

überreicht einer Teilnehmerrin ihre 

Mantelbescheinigung.

 

Hubertine Ende und Irmtraut Blume  

vom Verein Frau und Bildung in Wernigerode zu den Frauenkursen

„Wir kommen immer mit einem ganzen Koffer voller neuer Ideen zurück.“

Bevor ich die Leitung der Frauenkurse übernommen habe, war ich schon länger ehrenamtlich 

im Verein tätig und hatte bereits in meiner vorherigen beruf-

lichen Tätigkeit Erfahrungen in der Arbeit mit Migrantinnen 

und Migranten gesammelt. Es ist toll, wie die Frauen ihre ei-

genen Erfahrungen und ihr Wissen in den Kurs miteinbrin-

gen können und so ihr Selbstbewusstsein gestärkt wird. Ich 

selbst habe durch die Arbeit mit den Frauen ein viel besseres 

Verständnis für die Lebenssituation von Migrantinnen und 

Migranten entwickeln können. Diese Aussage bestätigt 

auch Kollegin Irmtraut Blume. Jeder Frauenkurs befördert 

die Achtung anderer Kulturen und erweitert den eigenen 

Horizont. Die Fortbildung ermöglicht uns den Austausch 

mit anderen Kursleiterinnen und gewährleistet die 

Weiterentwicklung unseres Kursangebotes. 
Irmtraut  Blume

Für Hubertine Ende war  die letzte Fortbildungsver-anstaltung eine besondere, sie hat ihre Mantelbescheinigung erhalten. 
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Dozentin Brigitte Wörnhör mit Frauenkursleiterinnen 

im Workshop „Berufsorientierung und Lebensplanung“ 

bei der Fortbildungsveranstaltung in Königswinter.

Das Fortbildungsangebot für Kursleiterinnen  

Die Erfolge der niederschwelligen Frauenkurse hängen maßgeblich von der Qualifikation der Kursleite-
rinnen ab. Daher hat der Paritätische bereits im Jahr 1998 ein eigenes Fortbildungskonzept  entwickelt 
und führt seitdem einmal jährlich eine dreitägige Arbeitstagung durch. Die Fortbildung ist ressourcen-
orientiert, indem sie z.B. mitgebrachtes nicht formalisiertes Wissen aufgreift und nutzt. Auf diese Weise 
wurde dazu beigetragen, dass insbesondere in den ersten Jahren  einigen Teilnehmerinnen der Aufstieg 
zur Kursleiterin  gelungen ist. Kursleiterinnen mit Migrationserfahrungen dienen den Teilnehmerinnen als 
Bildungsvorbilder und gewährleisten einen guten Zugang zur Zielgruppe.   

Im Austausch mit den Dozentinnen der Fortbildung und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kurs-
leiterinnen wurde ein modulares Fortbildungskonzept entwickelt, das aus 5 Modulen und verschiedenen 
Bausteinen  besteht. 

Anbei eine kleine Auswahl der Themen: 

 Modul 1: Gesundheitsförderung
 Was macht Frauen krank?
 Wer ist wer im Gesundheitswesen?

 Modul 2: Einführung in rechtliche Fragen
 Zuwanderungsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht
 Zugang zum Arbeitsmarkt
 Gewaltschutzgesetz

  Modul 3: Kommunikation und pädagogisches  
Handeln in Gruppen und Teams
 Umgang mit Konflikten
 Kommunikation und Gesprächsführung
 Medienkompetenz für Kinder & Erwachsene

 Modul 4: Bildungsarbeit mit Erwachsenen
 Planung von Lerneinheiten und Bildungsprozessen
 Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache
 Berufsorientierung und Lebensplanung

  Modul 5: Interkulturelles Zusammenleben und  
Antirassismus
 Vorurteile, Stigmatisierung, Rassismus
 Identitätsbildung- Patchworkidentität
 Erziehungsziele und -stile

Die Kursleiterinnen im Plenum bei der 

3-tägigen Fortbildung bevor es dann in 

die einzelnen Arbeitsgruppen geht.
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Wie werden die niederschwelligen Frauenkurse  
koordiniert? 

Die Durchführung der niederschwelligen Frauenkurse erfolgt im Wesentlichen im Rahmen des Zentral-
stellenverfahrens. Die Zentralstellen stellen das Bindeglied zwischen dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge und ihren Mitgliedsorganisationen dar. Der Paritätische und seine Kollegialverbände 
nehmen als Zentralstellen insbesondere folgende Aufgaben wahr:  

 Ansprache geeigneter Mitgliedsorganisationen, die Frauenkurse durchführen 
Dabei achtet der Paritätische neben einer regional ausgewogenen Verteilung auch darauf, insbesonde-
re kleinere Vereine und Migrantenselbstorganisationen sowie Mitgliedsorganisationen mit einem umfas-
senden Angebot zu berücksichtigen. Die Migrantenselbstorganisationen gewährleisten einen sehr guten 
Zugang zur Zielgruppe und die Träger mit einem umfassenden Angebot stellen die Durchlässigkeit der 
Unterstützungsangebote sicher. Im Paritätischen sind 43 % der Frauenkursträger Migrantenselbstorgani-
sationen, 33 % der Frauenkursträger bieten auch Integrationskurse an und fast 20 % leisten auch Migrati-
onsberatung für Erwachsene. 

 Intensive Unterstützung der Träger bei der Umsetzung der Frauenkurse 
Dies betrifft nicht nur administrative Aufgaben – von der Antragstellung bis hin zur Abrechnung der Kur-
se – sondern insbesondere auch die fachliche Beratung der Kursträger. Immer wieder ist zu klären, ob die 
Ideen der Träger vor Ort auch mit dem Konzept für die Frauenkurse übereinstimmen.

 Gesamtantragstellung und Erstellung des Gesamtverwendungsnachweises
Nachdem die Träger ihre Anträge eingereicht haben, erfolgt seitens des Paritätischen die Auswahl geeig-
neter Träger und die Bündelung zu einem Gesamtantrag, der dann beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge gestellt wird. Nach jedem durchgeführten Kurs wird ein Sachbericht eingereicht, zudem erfolgt 
am Ende des Jahres eine Befragung der Träger zur Nachhaltigkeit der Frauenkurse, beide Angaben werden 
zu einem jährlich erscheinenden Gesamtsachbericht zusammengefasst.2 

 Qualifizierung der Kursleiterinnen 
Der Paritätische hat bereits im Jahr 1998 eine eigene praxisbegleitende Fortbildungsreihe entwickelt und 
führt diese seitdem jährlich durch. Die Fortbildungsinhalte und auch die Inhalte der Frauenkurse werden 
von uns aufgrund der engen Zusammenarbeit immer wieder bedarfsorientiert weiterentwickelt. 

  Gemeinsamer Austausch mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, den  
anderen Kollegialverbänden sowie den Paritätischen Landesverbänden

Hierzu gehört insbesondere auch die Weiterentwicklung des Konzeptes und der Fördergrundsätze für die 
niederschwelligen Frauenkurse.

2 Den Gesamtsachbericht für das Jahr 2012 finden Sie unter:  http://www.migration.paritaet.org/start/bundesprogramme/frauenkurse
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Ausblick

Wie diese Broschüre zeigt, haben sich die niederschwelligen Frauenkurse als erfolgreiches Unterstützung-
sangebot für Migrantinnen bewährt und sind ein bislang unterschätztes Instrument. Sie leisten einen 
wichtigen Beitrag bei der gezielten Unterstützung von Migrantinnen für das weiterhin ein großer Bedarf 
besteht. Dies zeigen allein die beantragten Kurse beim Paritätischen für das Jahr 2014 in Höhe von 645, von 
denen voraussichtlich aufgrund der erheblich geringeren finanziellen Mittel nur 237 Kurse berücksichtigt 
werden können.

Migrantinnen als zentrale Stützen  
und Motoren der Integrationspolitik 

Die Erklärung des Bundes zum Nationalen Integrationsplan und 
der sechste Familienbericht der Bundesregierung halten fest, 
dass Frauen und Müttern nachweislich eine Schlüsselfunktion 
für das Gelingen des Eingliederungsprozesses ihrer Familien  
zukommt. Daraus zieht die Bundesregierung den Schluss, dass 
aus familien- und frauenpolitischer Sicht der Stärkung der 
Fähigkeiten, dem Empowerment von Frauen und Müttern,  
verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen ist und dabei für  
Familien ausländischer Herkunft niederschwellige Ange-
bote entscheidend sind.3

Partizipation statt Ausgrenzung  
auch für neue Zuwanderer aus der EU
Die Diversität der Migration ist bereits jetzt eine große gesell-
schaftliche Herausforderung. Dies gilt insbesondere auch auf-
grund der aktuellen Zuwanderungssituation aus Rumänien und 
Bulgarien, die neue Zielgruppen mit sich bringt. Der Paritätische 
bemüht sich, bei der Auswahl der Frauenkursträger die bereits 
vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als besondere Be-
darfsgruppe benannte Gruppe der Roma in die Unterstützungsan-
gebote verstärkt mit einzubeziehen und ihnen erste Orientierung 
zu bieten.

3 Der Nationale Integrationsplan, Stand Juli 2007, S. 18;  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Familien auslän-
discher Herkunft, Leistungen, Belastungen, Herausforderungen – Sechster Familienbericht, Berlin 2000, Stellungnahme der Bundesregierung 
(2000), S. XVII
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Beim Fachkräftemangel  
auch auf Migrantinnen setzen  
Die Koalitionspartner haben sich vor dem Hintergrund der 
Fachkräftesicherung darauf verständigt, die nachhaltige In-
tegration von Migrantinnen und Migranten auf dem Arbeits-
markt zu fördern.4 Die Bundesregierung will insbesondere 
Mütter mit Migrationshintergrund auf ihrem Weg auf den Ar-
beitsmarkt unterstützen.5 Hierbei können die niederschwel-
ligen Frauenkurse einen wichtigen Beitrag leisten. Sie un-
terstützen Migrantinnen dabei, beruflich Fuß zu fassen und, 
wie die Erfolgsgeschichten zeigen, auch als Fachkräfte ihren 
Platz auf dem Arbeitsmarkt zu finden.

Insbesondere vor diesem Hintergrund ist es lohnenswert, die niederschwelligen Frauenkurse als erfolg-
reiches Instrument für die Unterstützung von Migrantinnen weiter auszubauen und fachlich kontinuierlich 
fortzuentwickeln. Daher würde es der Paritätische begrüßen, wenn diesem besonderen Integrationsange-
bot für Migrantinnen auch zukünftig die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
Die Erfolgsgeschichten zeigen, dass sich die Investition lohnt.  

4 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, Deutschlands Zukunft gestalten, 18. Legislaturperiode, S. 28.
5 Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Fortschrittsbericht 2013 zum Fachkräftekonzept der Bundesregierung, Januar 2012, S. 29 ff.
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10 gute Gründe für die Frauenkurse
Frauenkurse sind wichtig, weil… 

 sie keine thematischen Tabus haben

 sie spezielle Bedarfe schnell und zielsicher abdecken

 in ihrem geschützten Rahmen Entwicklung möglich ist

 sie die Grundlage für Selbstständigkeit legen

 sie Ressourcen fördern

 sie Isolation verhindern

 sie das Fundament für Weiterentwicklung sind

 sie eine Brücke zu weiteren Unterstützungsangeboten und der Gesellschaft bauen

  gestärkte Frauen eine Schlüsselrolle für den erfolgreichen Integrationsprozess  
ihrer Kinder übernehmen können

  die Teilnehmerinnen zu Vorbildern für andere Migrantinnen werden,  
insbesondere wenn aus Teilnehmerinnen Kursleiterinnen werden
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