
Organisatorinnen und Teilnehmerinnen der Maßnahme freuen sich über den erfolgreichen Abschluss: (hinten v. l.) Hilde Knüwe (Jobcenter),
Tanja Krecker (GSM), Marta Gniadek, Suriye Gün (GSM), Katarzyna Dworczak, Daniela Juratoni, Velga Kopstale sowie (vorn) Maril Imran und
Sujatha Nades.

Eingliederung

„Frauen haben eine Schlüsselrolle“
eine realistische berufliche Per-
spektive entwickelten“, erläutert
Tanja Kräcker von der GSM. Vie-
le der rund 40-jährigen Frauen
kommen aus Syrien, Russland,
Polen, Sri Lanka, Afghanistan
oder den Niederlanden.

„Die Frauen leben schon vielen
Jahre in Deutschland, waren
meist zurückgezogen und haupt-
verantwortlich für ihre Familien
im Einsatz. An sich selbst haben
sie nie gedacht“, ergänzt Tanja
Kräcker. „Erst hier, in einem ge-
schützten Rahmen, konnten sie
sich über ihre Lebenssituationen
austauschen und gleichzeitig Ide-
en entwickeln, um diese für eine
spätere Arbeitsaufnahme umzu-
setzen.“

Knüwe. „Gleichzeitig haben
Frauen eine Schlüsselrolle für den
Verlauf und das Gelingen des
Eingliederungsprozesses von Fa-
milien ausländischer Herkunft.“
Daraus resultiere nicht selten ein
Spannungsfeld zwischen den kul-
turellen Rollenbildern und den
Erwartungen an eine berufliche
Integration.

An der Maßnahme, die in Ko-
operation mit dem Bildungsträ-
ger Gemeinsam, Selber, Machen
(GSM) in Wiedenbrück stattfand,
nahmen zwölf Frauen regelmäßig
teil. „Sie kamen aus den unter-
schiedlichen Herkunftsländern
zu uns und konnten hier das Ver-
trauen in ihre Stärken und Res-
sourcen aufbauen sowie Ideen in

eine sechsmonatige Maßnahme
mit Nachbetreuung speziell für
Migrantinnen. Dabei lernten sie
zum Beispiel das Schreiben von
Bewerbungen. Sie intensivierten
die deutsche Sprache und erhiel-
ten Informationen zum Bildungs-
system sowie zur Berufs- und Ar-
beitswelt in Deutschland.

„Die Eingewöhnung in eine
neue Kultur mit unbekannten
und oft nicht verständlichen Re-
gularien, mangelhaften Kennt-
nissen der deutschen Sprache,
fehlenden Qualifikationen oder
auch die Organisation von Fami-
lie und Kinderbetreuung sind
vielfältige Herausforderungen,
die ihre Lebenssituation in
Deutschland prägen“, erklärt

Kreis Gütersloh (gl). Einen
Job zu finden ist nicht immer
leicht. Eine Stelle in einem frem-
den Land zu finden, noch weni-
ger. Und einen Arbeitsplatz nach
mehrjähriger Zeit in der Kinder-
erziehung zu bekommen, macht
die Sache auch nicht leichter. Um
die Menschen, die das betrifft –
oft Frauen –, kümmert sich im
Kreis Gütersloh das Jobcenter.

Hilde Knüwe, Beauftragte für
Chancengleichheit am Arbeits-
markt im Jobcenter, sieht daher
die Notwendigkeit, auch Frauen
mit Migrationshintergrund auf
ihrem Weg in den Arbeitsmarkt
intensiv zu begleiten. Deshalb
unterstützte das Jobcenter jetzt


