
Erster Schritt in ein neues Leben
Jobcenter begleitet Migrantinnen auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt
R h e d a - W i e d e n b r ü c k

(WB). Einen Job zu finden ist 
nicht immer leicht. Einen Job 
in einem fremden Land zu fin-
den, noch weniger. Und einen 
Job nach mehrjähriger Zeit in 
der Kindererziehung zu bekom-
men, macht die Sache nicht 
leichter. Um die Menschen die 
dies betrifft – oft Frauen –  
kümmert sich das Jobcenter. 

Für Hilde Knüwe, Beauftragte für

Chancengleichheit am Arbeits-

markt im Jobcenter, ist es eine Not-

wendigkeit, Frauen mit Migra-

tionshintergrund auf ihrem Weg in

den Arbeitsmarkt zu begleiten.

Deshalb unterstützte das Jobcenter

jin Rheda-Wiedenbrück eine sechs-

monatige Maßnahme mit Nachbe-

treuung speziell für Migrantinnen.

Darin lernten sie zum Beispiel das

Schreiben von Bewerbungen, in-

tensivierten die deutsche Sprache

und erhielten Informationen zum

Bildungssystem sowie zur Berufs-

und Arbeitswelt in Deutschland.

»Die Eingewöhnung in eine neue

Kultur oder auch die Organisation

von Familie und Kinderbetreuung

sind vielfältige Herausforderun-

gen«, erklärt Knüwe. »Gleichzeitig

Dies half zum Beispiel Muna

Malki, alleinerziehende Mutter

von drei Kindern. Die 40-Jährige

kommt aus Syrien und lebt seit

1990 in Deutschland. »Erst jetzt,

wo die Kinder größer sind, fange

ich an, ein selbstständiges Leben

zu führen.« Als Helferin in einem

Flüchtlingsheim hat sie ehrenamt-

lich vielen Menschen helfen kön-

nen. Jetzt arbeitet sie sozialversi-

cherungspflichtig als Stationsas-

sistentin in einem Krankenhaus.

Auch Katarzyna Dworczak,

ebenfalls alleinerziehende Mutter

von drei Kindern, hat über die

Maßnahme wieder zu sich selbst

und zu einem Minijob gefunden.

Die 34-Jährige kam vor drei Jahren

aus Polen. »Frau Dworczak hat

schnell die deutsche Sprache ge-

lernt. Über eine sozialversiche-

rungspflichtige Tätigkeit in einem

Seniorenheim gelingt es ihr jetzt

selber, Schritt für Schritt am ge-

sellschaftlichen Leben in Deutsch-

land teilzunehmen«, berichtet die

Maßnahmebegleiterin Suriye Gün

von der GSM. Sie weiß, wovon sie

spricht, denn auch sie hat einen

Migrationshintergrund: »Die Er-

fahrungen aus der Maßnahme zei-

gen uns, dass die Frauen in der

Gruppe mutiger geworden sind

und sich jetzt etwas zutrauen.« 

Organisatorinnen und Teilnehmerinnen der Maßnahme für Migrantin-
nen: (von links) Hilde Knüwe (Jobcenter), Tanja Krecker (GSM), Marta

Gniadek, Maril Imran (sitzend), Suriye Gün (GSM),  Katarzyna Dworczak,
Daniela Juratoni, Velga Kopstale und Sujatha Nades (sitzend rechts).

haben Frauen eine Schlüsselrolle

für das Gelingen des Eingliede-

rungsprozesses.« Daraus resultiere

oft ein Spannungsfeld zwischen

den bekannten kulturellen Rollen-

bildern und den Erwartungen an

eine berufliche Integration.

An der Maßnahme, die in Koope-

ration mit dem Bildungsträger

»Gemeinsam, Selber, Machen!«

(GSM) in Wiedenbrück stattfand,

nahmen zwölf Frauen regelmäßig

teil. »Sie kamen aus den unter-

schiedlichsten Herkunftsländern

zu uns«, erläutert Tanja Kräcker

von der GSM. Viele kommen aus

Syrien, Russland, Polen, Sri Lanka,

Afghanistan oder den Niederlan-

den. »Die Frauen leben viele Jahre

in Deutschland, waren meist zu-

rückgezogen und für ihre Familien

im Einsatz. An sich selbst haben sie

nie gedacht«, ergänzt Kräcker.

»Erst hier, in einem geschützten

Rahmen, konnten sie sich austau-

schen und gleichzeitig Ideen ent-

wickeln, um diese für eine spätere

Arbeitsaufnahme umzusetzen.«

Menschen mit Migrationshintergrund

Im Jahr 2016 hatten rund 22

Prozent aller in Deutschland 

lebenden Menschen einen 

Migrationshintergrund. Gegen-

über 2015 ist das eine Steige-

rung um 8,5 Prozent. Auch im 

Kreis Gütersloh ist der Trend 

erkennbar: 11,3 Prozent der Be-

völkerung haben eine auslän-

dische Staatsangehörigkeit, im 

Vorjahr waren es 9,6 Prozent.

Bundesweit gehen Menschen

mit Migrationshintergrund (40 

Prozent) seltener einer Er-

werbstätigkeit nach als Men-

schen ohne Migrationshinter-

grund (47 Prozent). Zudem 

zeigt sich, dass das traditionel-

le Familienbild mit dem allein-

verdienenden Vater bei den Fa-

milien mit Migrationshinter-

grund verbreiteter ist als bei 

anderen Familien. Im Jobcenter 

des Kreises Gütersloh waren 

2016 im Durchschnitt  2348 

Frauen mit ausländischer 

Staatsangehörigkeit auf zusätz-

liche (Hilfe-)Leistungen ange-

wiesen. Von ihnen haben in 

den vergangenen 24 Monaten 

55 Prozent (1315) mindestens 21 

Monate Leistungen bezogen 

und zählen somit zu den Lang-

zeitleistungsbeziehern.


