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Dokumentation der virtuellen Fachtagung 
„Chancen und Hürden für Frauen mit Migrationsgeschichte auf 

dem Arbeitsmarkt“ 
vom 10.11.2021, 9:30 bis 15:00 Uhr 

 
 

Anlagen:  

- Vortrag_Kosyakova_20211110  

- WS I_Zugang_Arbeitsmarkt 

- WS II_Prekär_beschäftigt 

- WS III_Gründung_Zahlen 

- WS III_Gründung 

- WS IV_Digitalisierung 

- WS IV_Digitalisierung_Tech_in_the_City 

- Umfrageergebnis_Mentimeter 
 

Moderation: Ebru Taşdemir (taz-Redakteurin) 

 

 

 

Programm 

 

Begrüßung 
Farzaneh Vagdy-Voß, Leitung IQ Netzwerk Schleswig-Holstein 

Grußwort 
Ministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack, Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und 
Gleichstellung) 

Vortrag 
„Geschlechterunterschiede in der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten:  
Ausmaß und mögliche Erklärungsfaktoren“ 
Dr. Yuliya Kosyakova, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 

Workshop I 
„Der Zugang zum Arbeitsmarkt: (spezifische) Herausforderungen für Frauen mit Migrationsgeschichte“ 
Ildikó Pallmann, IQ Fachstelle Einwanderung 
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Workshop II  
„Migrantin und prekär beschäftigt! - das geht uns alle an!“ 
Johanna Frank und Hanan Kadri, IQ Projekt Faire Integration Schleswig-Holstein  

Workshop III 
„Gründung als Erwerbsmöglichkeit“ 
Stefanie Kohlmorgen, Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e. V. 

Workshop IV 
„Chancen und Hürden der Digitalisierung bei der Arbeitsmarktintegration  
für Frauen mit Migrationsgeschichte“ 
Ulrike Zängl, Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit 

Präsentation der Workshopergebnisse 

Podiumsdiskussion: 
Burkhardt Behmenburg, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus SH 
Dr. Yuliya Kosyakova, IAB 
Diana Wieben, Fachkräfteberatung bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH 
Steffen Peter, Dell Technologies 
Farzaneh Vagdy-Voß, IQ Netzwerk SH 
Fatemeh Asadi, weibliche Fachkraft mit Migrationserfahrung 

Veranstaltungsende 
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Begrüßung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Ministerien, 

Arbeitsverwaltungen, Kammern, Kreisverwaltungen und liebe Kolleginnen und Kollegen und alle 

anderen Gäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich! 

 

Ich freue mich, Sie heute bei einer Veranstaltung willkommen zu heißen, bei der es um das Thema 

Chancen und Herausforderungen weiblicher Fachkräfte mit Migrationserfahrung geht. Gemeinsam 

wollen wir einen Blick auf die Situation von Frauen werfen und uns dafür einsetzen, die Potenziale 

weiblicher Fachkräfte sichtbar zu machen. 

Mein Name ist Farzaneh Vagdy-Voß. Ich arbeite seit 17 Jahren beim Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein 

und leite das IQ Landesnetzwerk Schleswig-Holstein.  

Als Erstes möchte ich ein besonderes Willkommen an Frau Dr. Sütterlin-Waack, Ministerin für Inneres, 

ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein, richten. Herzlich 

willkommen, Frau Dr. Sütterlin-Waack.  

Ebenso herzlich begrüßen möchte ich auch Frau Dr. Kosyakova vom Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Danke, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ich bin mir sicher, 

dass Sie uns einige anregende und gute Informationen zu den Chancen und Herausforderungen für 

weibliche Fachkräfte geben werden.  

Leider muss ich aus Zeitmangel auf die Auflistung der Namen der Workshopleiterinnen ebenso wie der 

Teilnehmer*innen der Podiumsdiskussion verzichten, möchte Sie aber trotzdem ganz herzlich hier 

begrüßen. Aber nennen möchte ich doch die zwei männlichen Teilnehmenden in unserem Podium, da 

diese heute hoffnungslos in der Minderheit sind! Herzlich willkommen, Herr Behmenburg, Vertreter des 

Ministeriums des Landes für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, sowie Herr Peter, 

Ausbildungsleiter der DELL Technologies. Danke für Ihre Teilnahme. 

Farzaneh Vagdy-Voß 

Leitung IQ Netzwerk 

Schleswig-Holstein 
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Last but not least ganz herzliche Grüße auch an unsere Moderatorin Frau Taşdemir von der taz-

Redaktion in Berlin. Vielen Dank, dass Sie uns heute während der Veranstaltung begleiten. 

 

Ein paar Informationen zu IQ:  

Wir sind eines von 16 bundesweiten Netzwerken, die sich für den Zugang von Menschen mit Migrations-

erfahrung auf dem Arbeitsmarkt einsetzen. Ziel ist es, eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt 

und die Gesellschaft zu ermöglichen. Dafür bieten wir mit fast 20 Teilprojekten jährlich etwa 5.000 bis 

6.000 Personen u. a. Beratungen zur Anerkennung von Abschlüssen und Zeugnissen und unterstützen 

sie bei der Suche nach Weiterbildung und Qualifizierung. Auch in IQ selbst entwickeln wir passgenaue 

Anpassungslehrgänge und Qualifizierungsmaßnahmen für Menschen mit Migrationsgeschichte. Etwa 

50 % der Teilnehmenden in der Beratung und Qualifizierung sind Frauen.  

 

Wir unterstützen Geflüchtete und Drittstaatsangehörige durch Beratung und Informationen zu Mindest-

standards auf dem Arbeitsmarkt, z. B. Beratung zu ausstehendem Lohn und nicht gewährten Arbeits-

rechten. Andererseits bieten wir für alle relevanten Arbeitsmarktakteur*innen und Unternehmen u. a. 

Schulungen und Austauschmöglichkeiten rund um Themen wie interkulturelle Öffnung und Umgang mit 

Diskriminierungs- und Konfliktrisiken am Arbeitsplatz sowie Schulungen und Informationsveranstaltun-

gen zum Thema Fachkräfteeinwanderung. Auch die Unterstützung und Begleitung von migrantischen 

Selbstorganisationen ist ein Schwerpunkt des Netzwerks Integration durch Qualifizierung. Hier im 

echten Norden koordiniert der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein das Landesnetzwerk Integration durch 

Qualifizierung. 

 

Nun bin ich mit meiner Begrüßung am Ende. Ich bin, wie Sie alle, sehr gespannt auf Ihren Beitrag und 

gebe dazu das Wort an Sie, liebe Frau Dr. Sütterlin-Waack. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Grußwort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Vagdy-Voß, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer! 

 

Erst einmal vielen Dank für die freundliche Begrüßung und auch vielen Dank, dass ich ein Grußwort 

halten darf. Ich werde Ihnen gleich noch im Laufe des Grußworts sagen, warum dieses Thema auch für 

unser Haus so wichtig ist. Aber vielleicht vorab einige allgemeinere Worte. 

Wenn man sich mit Menschen unterhält, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, wird 

immer ein ganz zentraler Wunsch sofort deutlich: Die Menschen wollen hier arbeiten. Und genau dieser 

Wunsch nach Teilhabe am Arbeitsleben ist der Schlüssel für eine gelungene Integration. Schließlich 

verbessert der Einstieg in die Arbeitswelt einerseits natürlich die wirtschaftliche Lage, wenn man seinen 

Lebensunterhalt selbst bestreiten kann, nicht auf andere angewiesen ist, und anderseits – das ist ganz 

wichtig – ermöglicht er auch soziale Kontakte. Schließlich lebt der gelingende Arbeitsintegrationsprozess 

von der Begegnung und von den Gesprächen mit anderen Menschen. Und genau das kann die Erwerbs-

tätigkeit bieten. 

 

Nun ist es aber, wie Sie sicherlich vielleicht sogar noch viel besser wissen als ich, nicht so ganz einfach. 

Man kann nicht sagen, hier sind ein paar Stellenangebote und der Rest regelt sich dann von alleine. Die 

Integration in den Arbeitsmarkt ist ein Prozess, der auch in der Tat etwas länger dauern kann, denn die 

Menschen, die zu uns kommen, bringen ja völlig unterschiedliche Voraussetzungen mit. Einige haben 

schon ein Studium in ihrem Heimatland abgeschlossen, haben schon bestimmte berufliche Vorerfahrung 

oder/und Sprachkenntnisse, andere kommen ohne einen Schulabschluss zu uns, und manche können 

noch nicht einmal lesen und schreiben. Die individuellen Merkmale benötigen eben auch einen ganz 

individuellen Ansatz. Das haben Sie ja auch eben schon in Ihren Worten gesagt. Und das gilt natürlich 

ganz besonders für Frauen, weil Frauen noch ganz andere Unterstützungsangebote brauchen. Vergleich-

bar zur Rollenverteilung von Frauen ohne Migrationsgeschichte übernehmen Frauen mit Migrationsge-

Ministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack 

Ministerium für Inneres, ländliche Räume, 

Integration und Gleichstellung des Landes 

Schleswig-Holstein 
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schichte zum Beispiel häufiger die Verantwortung für die Kinderbetreuung, Pflege und Hausarbeit, und 

oft das auch ausschließlich. Aus diesem Grunde verzichten geflüchtete Frauen eher auf ihre Teilnahme 

an Integrationsangeboten zugunsten der Ehe- oder Lebenspartner. Und – ich glaube, da sind wir uns 

einig –, dass das ein Zustand ist, an dem wir arbeiten müssen. 

 

Ähnlich verhält es sich im Hinblick auf Bildungsinvestitionen, zum Beispiel das Anstreben eines deut-

schen Schul-, Berufsschul- oder Hochschulabschlusses. Ebenso wie auch die Fähigkeiten der Frauen ohne 

Migrationsgeschichte können und dürfen wir aber nicht auf die Fähigkeiten der Frauen mit Migrations-

geschichte verzichten. Das können wir uns als Gesellschaft, die mitten in einem demografischen Wandel 

steckt, überhaupt nicht erlauben, denn immer mehr Betriebe kämpfen damit, dass die Babyboomer-

Generation in Rente geht und der Nachwuchs fehlt. Der Mangel an Fachkräften ist bereits bei vielen 

Unternehmen, vor allen Dingen aber in der Gesundheit- und Pflegebranche, in den sogenannten MINT-

Berufen, aber natürlich auch im Handwerk spürbar. Den Bedarf an qualifiziertem Personal können wir 

nur erfüllen, wenn wir die Potenziale der zu uns kommenden Menschen erkennen und auch fördern. 

Dazu gehört es natürlich, insbesondere diese individuellen Hemmnisse, von denen ich eben schon 

gesprochen habe, abzubauen, weil die die Frauen daran hindern, eine Arbeit aufzunehmen. Und gleich-

zeitig ist es extrem wichtig, die Frauen ganz zielgerichtet zu fördern. 

 

Aus diesem Grund ergänzen wir als Landesregierung bedarfsgerecht die Programme des Bundes zur 

Arbeitsmarktintegration und bieten besondere Projekte und Fördermaßnahmen zur Arbeitsmarkt- 

integration an. Dabei haben wir die Belange von Frauen ganz besonders im Fokus. Im Rahmen des 2019 

aufgelegten Programms AmiFlü fördert das Wirtschaftsministerium zum Beispiel Projekte zur Arbeits-

marktintegration, die geflüchteten Frauen ausdrücklich ansprechen. Im ersten Aufruf konnte sich eine 

reine Frauenmaßnahme sowie zwei weitere Maßnahmen mit begleitendender Kinderbeaufsichtigung 

und einer Option auf Teilzeit schon durchsetzen. Im nächsten Förderaufruf legt das Wirtschaftsministe-

rium auch wieder einen Schwerpunkt auf die geflüchteten Frauen. 

Nach wie vor erschweren aber auch institutionelle und strukturelle Diskriminierung die gleichberechtige 

Teilnahme. Als Landesregierung gehen wir das mit unserem Landesaktionsplan gegen Rassismus und 

unserer neuen gleichstellungpolitischen Strategie an. Vielleicht haben Sie davon schon gehört. Den 

Landesaktionsplan haben wir bereits im Kabinett am 22. Juni 2021 beschlossen. Mit diesem setzen wir 

ein deutliches Zeichen gegen jedwede Form der rassistischen Diskriminierung und für Vielfalt, Toleranz 

und Respekt im Land Schleswig-Holstein. Damit hat sich Schleswig-Holstein als eines der ersten Bundes-

länder diesbezüglich auf dem Weg gemacht. Wir werden damit die bestehende Antirassismusarbeit im 

Land stärken, Lücken erkennen und wichtige Aktivitäten gegen rassistische Diskriminierung anstoßen. 

Am 25. November 2021, also in wenigen Tagen, findet in Lübeck in der Zeit von 14 bis 18 Uhr ein 
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gemeinsamer Thementag zum Landesaktionsplan gegen Rassismus in Schleswig-Holstein statt, und ich 

lade Sie herzlich dazu ein, wenn Sie Interesse haben. Bis zum 20. November können Sie sich anmelden. 

 

Neben dem Aktionsplan gegen Rassismus, der schon beschlossen ist, erarbeiten wir gerade eine neue 

gleichstellungspolitische Strategie für Schleswig-Holstein. Da sind wir jetzt in den letzten Zügen, und 

noch in diesem Jahr wollen wir diese Strategie durchs Kabinett bringen. In dieser Strategie richten wir 

auch einen besonderen Blick auf das Thema Arbeitsmarktintegration. So thematisieren wir im Hand-

lungsfeld „Chancengerechte Beteiligung von Frauen und Männern in allen Bereichen mit Unterreprä-

sentanz“ die Aktivierung und Beratung geflüchteter Frauen. Unser langfristiges Ziel als Landesregierung 

besteht darin, individuelle Fähigkeiten und Kenntnisse zu aktivieren. Wir wollen den Weg in die Erwerbs-

tätigkeit fördern und dafür strukturelle Hürden für die Arbeitsmarktintegration von Frauen abbauen. 

 

Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, wenn Sie uns und dass Sie uns bei diesen Bemühungen 

unterstützen. Ich wünsche Ihnen nun heute sehr viel Freude bei der heutigen Fachtagung, vor allen 

Dingen viel Erfolg für die Zukunft, und heute noch viele spannende Vorträge und Impulse. Vielen Dank, 

dass Sie mir zugehört haben.  
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Vortrag 

„Geschlechterunterschiede in der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten: Ausmaß 

und mögliche Erklärungsfaktoren“ 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin Yuliya Kosyakova, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-

forschung in Nürnberg. Ich bin auch Lehrbeauftragte an der Universität Bamberg. Heute bin ich sehr 

dankbar, dass ich Ergebnisse meiner Forschung hier vorstellen kann.  

 

Folie 2 

Wir starten mit der Arbeitsmarktintegration geflüchteter Frauen in Deutschland anhand der Statistik der 

Bundesagentur für Arbeit. Dabei gehen wir anhand der Daten, aber auch aus theoretischer Perspektive, 

auf die sogenannte dreifache Benachteiligung geflüchteter Frauen ein. Wir werden uns auch die sozio-

demographischen Unterschiede zwischen geflüchteten Frauen und Männern näher ansehen. Diese 

werden uns helfen, die Geschlechterlücke bei Geflüchteten in der Arbeitsmarktintegration besser nach-

vollziehen zu können, und am Ende kommen wir zu einem kleinen Fazit und diskutieren potenzielle 

Handlungsansätze.  

 

Folie 3 

Ich möchte zuerst betonen, dass die Integration geflüchteter Frauen aus mehreren Gründen an Bedeu-

tung zunimmt und an Aufmerksamkeit gewinnt. Geflüchtete Frauen sind eine wachsende Gruppe von 

beträchtlicher Größe. Der Zuzug weiblicher Geflüchteter nahm, ebenso wie der Zuzug geflüchteter Men-

schen allgemein, seit 2007 kontinuierlich zu. Wie aus dieser Grafik zu sehen ist, verdoppelte sich die 

absolute Anzahl der weiblichen Schutzsuchenden im erwerbsfähigen Alter von 130.000 im Jahr 2007 auf 

260.000 im Jahr 2015 und erreichte im Jahr 2020 etwas unter 450.000. Der Anteil erwerbsfähiger  

geflüchteter Frauen an allen erwerbsfähigen Geflüchteten ist auch relativ hoch. Er lag zwischen 30 bis 

40 % aller Geflüchteten im erwerbsfähigen Alter. Man kann also sagen, im Jahr 2020 waren von allen 

Geflüchteten im erwerbstätigen Alter rund ein Drittel Frauen.  

Dr. Yuliya Kosyakova 

Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung (IAB) 
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Allerdings sind geflüchtete Frauen, wie die nächsten Folien zeigen, eine besonders gefährdete 

Migrant*innengruppe.   

 

Folie 4 

Wenn wir uns die Arbeitsmarktintegration von Männern und Frauen nach Staatsangehörigkeiten an-

schauen, fällt sofort auf, dass die Beschäftigungsquoten bei Personen mit deutscher Staatangehörigkeit 

ähnlich sind und auf gleichem Niveau von rund 70 % liegen. Hier ist es natürlich wichtig zu betonen, dass 

Frauen öfter in Teilzeit oder in geringfügigen Jobs erwerbstätig sind.  

 

Folie 5 

Im Vergleich zu Personen mit deutscher Staatangehörigkeit liegt die Beschäftigungsquote der Personen 

ohne deutsche Staatangehörigkeit auf niedrigerem Niveau, und hier sind schon Geschlechterunter-

schiede festzustellen.  

 

Folie 6 

Im Vergleich dazu liegt die Beschäftigungsquote der Geflüchteten bzw. Personen aus Kriegs- und Krisen-

ländern deutlich darunter, insbesondere in den Jahren des starken Zuzugs von Geflüchteten nach 

Deutschland 2015 und 2016. Hier können wir sofort erkennen, dass die Beschäftigungsquote der 

Männer aus Kriegs- und Krisenländern einen deutlichen Zuwachs über die Zeit aufweist und im Jahr 

2020 das Niveau von Frauen ohne deutsche Staatangehörigkeit erreicht. Im Gegensatz dazu verbessert 

sich die Beschäftigungssituation der Frauen aus Kriegs- und Krisenländern nur in einem sehr geringen 

Umfang. 

 

Hier ist noch wichtig zu betonen, dass es sich um Daten aus der Beschäftigungsstatistik handelt. Das sind 

jährliche Beschäftigungsquoten, die nicht die individuelle Situation reflektieren, denn zumeist verbes-

sern sich die Erwerbsquoten mit der Aufenthaltsdauer, was man anhand der offiziellen Statistik nicht 

sehen kann.  

 

Folie 7 

Wie wir gerade gesehen haben, sind die geflüchteten Frauen eine besonders schutzbedürftige, aber 

auch gleichermaßen förderbedürftige Gruppe. In der Fachliteratur wird oft von sogenannter dreifacher 

Benachteiligung geflüchteter Frauen gesprochen: Es wird argumentiert, dass geflüchtete Frauen mit 

Herausforderungen für Zugewanderte, für Geflüchtete und für Frauen konfrontiert sind. Wir kommen 

gleich dazu. Außerdem schauen wir uns die Entwicklung der Arbeitsmarktintegration von geflüchteten 

Frauen und Männern an, dann versuchen wir, beobachtbare Geschlechterunterschiede zu erklären.  
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Folie 8 

Grundlage ist die IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten, eine jährliche Wiederholungsbefragung 

von rund 8.300 erwachsenen Personen. Diese Befragung startete im Jahr 2016, und zum heutigen Zeit-

punkt haben wir Daten aus vier Befragungswellen. Es handelt sich um eine computergestützte Perso-

nenbefragung mit Hilfe von Interviewer*innen. Die Fragebögen wurden in sieben Fremdsprachen über-

setzt und, falls es notwendig war, wurden auch Sprachvermittler*innen eingesetzt. Die IAB-BAMF-SOEP-

Befragung von Geflüchteten ist repräsentativ für diejenigen, die zwischen 2013 und 2016 nach Deutsch-

land eingereist sind. Dabei verfolgten wir einen biografischen Ansatz. Die Personen wurden zu den 

Migrations-, Bildungs-, und Erwerbsbiografien vor und nach der Migration bzw. Flucht befragt. Uns 

liegen umfassende Informationen vor zu Flucht, Verfolgung und Vertreibung, Bildung, Sprachkompe-

tenz, aber auch Persönlichkeitsmerkmale, Einstellungen, Familienbeziehungen, Netzwerke und vieles 

mehr.    

 

Folie 9 

Die Erwerbstätigkeit wird entsprechend der Definition des Statistischen Bundesamtes gemessen. Dabei 

gelten alle Personen als erwerbstätig, die für ihre Tätigkeit ein Entgelt erhalten.  

 

Folie 10 

Was bedeutet die dreifache Benachteiligung geflüchteter Frauen? Die Fachliteratur bietet verschiedene 

Erklärungsansätze für die geringere Erwerbsbeteiligung von Frauen einerseits und von zugewanderten 

Personen, insbesondere Geflüchteten, anderseits. Unter den Ursachen für ethnische Ungleichheiten auf 

dem Arbeitsmarkt werden häufig Unterschiede in der sogenannten Ressourcenausstattung zwischen 

Migrant*innen und Einheimischen genannt. Auf der Individualebene sind für die Arbeitsmarktintegra-

tion die mitgebrachten individuellen Ressourcen relevant, vor allem Humankapital, also z. B. Bildung und 

Ausbildung oder auch Arbeitsmarkterfahrung. Dann sind auch kognitive und nicht kognitive Fähigkeiten 

wichtig: Motivation, Sprachkenntnisse – das ist das sogenannte kulturelle Kapital – sowie soziale Res-

sourcen, insbesondere in Bezug auf die nützlichen Kontakte innerhalb der Aufnahmegesellschaft. Die 

zugewanderten Personen sind oft in Bezug auf diese Ressourcen benachteiligt, teilweise aufgrund von 

mangelnder Übertragung ihrer Ressourcen in das Aufnahmeland. Also zum Beispiel unterscheiden sich 

Bildungs- und Berufssysteme zwischen Herkunfts- und Zielländern oft sehr deutlich. Das führt, wenn ein 

Wechsel eines Landes stattfindet, zu einer teilweisen Entwertung der erlernten Fähigkeiten. Diese Ent-

wertung bezieht sich auf die Bildungsabschlüsse, Berufserfahrung, aber auch auf berufs- und länder-

spezifische Erkenntnisse oder Fähigkeiten sowie auf Kenntnisse über die Funktionsweise von Gesell-

schaft, Bildung und Arbeitsmarkt. 
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Geflüchtete werden aufgrund ihrer unterschiedlichen Migrationsmotive, Umstände und Geschichte als 

eine besondere Migrant*innengruppe behandelt. Durch die Umstände ihrer Flucht aus Kriegsgebieten 

oder ihres Entkommens einer politischen, religiösen oder ethnischen Verfolgung verfügen Geflüchtete 

über noch weniger unmittelbar übertragbare Ressourcen. Wenn eine Person sich normalerweise dazu 

entscheidet, zu migrieren, sammelt sie Informationen über das Zielland, knüpft wichtige soziale Kon-

takte und erlernt natürlich auch oft die Sprache des Ziellandes. Geflüchtete haben aufgrund der oft 

unerwarteten Migration bzw. des Fluchtgeschehens gar nicht die Zeit dafür und wissen oft nicht, wo sie 

am Ende landen werden, um diese Ressourcen zu generieren. Daher sind sie oft von Anfang an in Bezug 

auf den Integrationsprozess benachteiligt. Gleichzeitig leiden Geflüchtete unter Belastung, Stress und 

gesundheitlichen Problemen, was ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erheblich beeinträchtigt.  

 

Besonderheiten der Fluchtmigration umfassen weiterhin den Kontext und die Umstände der Aufnahme 

sowie spezielle Integrationsmaßnahmen für die Geflüchteten. Insgesamt sind Dauer und reibungsloser 

Ablauf des Asylverfahrens, Organisation der Asylunterkunft und schließlich gewährter Aufenthaltsstatus 

wichtige Voraussetzungen für deren Integration. Gleichzeitig unterliegen Geflüchtete weiterer Restrik-

tionen wie z. B. der Wohnsitzauflage, die deren Integrationschancen beeinträchtigen kann. 

 

Drittens, wenn wir zur Benachteiligung aufgrund des Geschlechts kommen, können wir folgende Fakto-

ren unterscheiden: Frauen kommen häufiger mit ihrer Familie nach Deutschland oder in andere Länder 

als allein. In Deutschland geben beispielweise rund zwei Drittel der Männer an, keine Kinder im Haushalt 

zu haben, während es bei Frauen weniger als ein Drittel sind. Somit sind die Frauen im Durchschnitt stär-

ker von Familien- oder von der sogenannten unbezahlten Sorgearbeit betroffen. Wenn noch traditionel-

le Familienmodelle gelebt werden, ist ein doppelter Effekt zu erwarten. Erstens können fehlende oder 

verzögernde Investitionen in deutschlandspezifisches Humankapital deren Chancen auf dem Arbeits-

markt beeinträchtigen. Zweitens kann die Sorgearbeit die Verfügbarkeit von Frauen für den Arbeits-

markt einschränken oder vollständig ausschließen.  

Aufgrund des mitgebrachten Humankapitals kann die Arbeitsmarktintegration von Frauen schwieriger 

sein als die von Männern, weil Frauen sich einerseits häufiger in niedrigeren Bildungskategorien 

befinden und sie andererseits auch seltener vor ihrem Zuzug erwerbstätig waren. Dazu zeige ich nach-

her die Daten. 

Auch die Art des mitgebrachten Humankapitals kann eine Rolle spielen und je nach Geschlecht unter-

schiedlich sein. Es zeigt sich, dass Frauen oft in den Herkunftsländern eher in den Berufen erwerbstätig 

waren, die länderspezifisches Wissen und entsprechende Fähigkeiten erfordern. Das sind die Berufe im 

Bildungs- oder im Gesundheitssektor, und der Zugang zu diesen Berufen ist in Deutschland stark regle-

mentiert. In den Zielländern ist die Anwendung dieser länderspezifischen Kenntnisse viel schwieriger.  
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Männer hingegen waren vor dem Zuzug viel öfter in Sekundärsektoren erwerbstätig. In Deutschland ist 

der Zugang zu Sekundärsektoren einerseits einfacher und anderseits auf niederschwelligem Niveau 

möglich. Das heißt also, dass man mit unzureichenden Sprachkenntnissen im Laufe der Zeit den Zugang 

zur entsprechenden Tätigkeit finden und sein Wissen langsam erweitern kann.  

Auch zeigen die bisherigen Erkenntnisse, dass Männer häufiger an Integrationsmaßnahmen teilnehmen 

und diese früher abschließen. Dadurch erwerben sie zielländerspezifische Fähigkeiten und Kenntnisse, 

die die Aufnahme der Erwerbstätigkeit begünstigen, während Frauen vermehrt die Sorgearbeit über-

nehmen. So weit zu den Erkenntnissen der Literatur. 

 

Folie 11 

Diese Tabelle zeigt Bildung, Ausbildung und Anerkennung von Abschlüssen nach Geschlecht. Wir können 

sofort erkennen, dass das Bildungsniveau bei Geflüchteten stark polarisiert ist. Einerseits haben 20 % 

der Geflüchteten weniger als Primarbereich-Abschlüsse mitgebracht, d. h. sie haben entweder keine 

Schule besucht oder keinen Abschluss erworben. Auf der anderen Seite haben auch 11 % der Geflüchte-

ten höhere Abschlüsse, also mit Bachelor, Master bzw. einem gleichwertigen Bildungsabschluss oder 

Promotion abgeschlossen. Gleichzeitig beobachten wir ausgeprägte Geschlechterunterschiede, insbe-

sondere im niedrigeren Bildungsbereich. Rund 27 % der Frauen und 17 % der Männer haben Abschlüsse 

in der Kategorie „Weniger als Primarbereich“ erreicht. Auf höherem Bildungsniveau beobachten wir 

aber kaum Geschlechterunterschiede. Diese Unterschiede sind nicht wirklich signifikant. 

Auch die Übertragbarkeit bzw. die Anerkennung von Abschlüssen ist schwieriger für Frauen. Erstens 

sehen wir, dass der Anteil der Frauen, die keinen Antrag auf Anerkennung gestellt haben, größer ist als 

der der Männer. Zweitens haben von den Personen, die einen Antrag gestellt haben, Frauen eine ge-

ringere Wahrscheinlichkeit, ihren Abschluss voll oder teilweise anerkannt zu bekommen.  

 

Folie 12 

Die Erwerbserfahrung ist insbesondere bei Männern sehr stark ausgeprägt: 77 % der geflüchteten 

Männer waren vor dem Zuzug erwerbstätig, während das nur 35 % der Frauen betrifft. Auf der anderen 

Seite gibt es bei Personen, die vor dem Zuzug erwerbstätig waren, nur einen geringen Unterschied 

zwischen den Geschlechtern, was die Erwerbserfahrung in Jahren betrifft. Sie beträgt im Durchschnitt 9 

Jahre.  

 

Folie 13 

Schauen wir uns die Sektoren der Wirtschaftsbereiche vor dem Zuzug an: Hier sind auch geschlechts-

spezifische Besonderheiten zu sehen. Männer waren vor dem Zuzug öfter in Primär- oder Sekundär-

sektoren tätig, während Frauen öfter in Bildung oder Gesundheitsdiensten erwerbstätig waren.  
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Folie 14  

Auch die Tätigkeitsstruktur vor dem Zuzug unterscheidet sich bei geflüchteten Frauen und Männern. 

Hier möchte ich betonen, dass einerseits weniger Frauen als Männer in helfenden Berufen tätig waren 

(9 gegenüber 17 %), während andererseits etwas über 30 % der Frauen als Spezialistinnen bzw. Exper-

tinnen tätig waren. Bei Männern ist der Anteil unter 20 %.    

 

Folie 15 

Dieses Diagramm zeigt die Haushaltstypologie der Geflüchteten und das Vorhandensein von Kindern im 

Haushalt. Es ist deutlich erkennbar, dass die Hälfe der Haushalte der Geflüchteten Einpersonenhaus-

halte mit Männern sind. Bei Frauen sind es nur 3 %, währenddessen die Mehrheit der Frauen entweder 

mit Partner und Kindern, nur mit Partner oder nur mit Kindern im Haushalt lebt. Ich habe vorhin schon 

darauf hingewiesen, dass diese Fakten sehr wichtig für die Arbeitsmarktintegration sind, weil Frauen 

häufiger als Männer mit dieser sogenannten unbezahlten Sorgearbeit zu tun haben.  

 

Folie 16 

Diese Grafik zeigt Geschlechterunterschiede in der Sprachkursteilnahme im Jahre 2018. Hier können wir 

sofort erkennen, dass der Anteil der Männer, die Sprachkurse abgeschlossen haben, höher ist als der-

jenige der Frauen. Bei der derzeitigen Kursteilnahme ist der Anteil der Frauen etwas höher, was natür-

lich dadurch bedingt ist, dass weniger Frauen die Kurse abgeschlossen haben. Gleichzeitig ist es wichtig 

zu betonen, dass noch ein relativer großer Anteil der Frauen, der fast doppelt so hoch ist wie der der 

Männer, keine Kursteilnahme aufweist. 

In neueren Daten (von 2019) zeigt sich, dass die Abschlussquote für beide Geschlechter viel höher ist, 

dass aber der Anteil ohne Kursteilnahme immer noch stärker bei Frauen ausgeprägt ist – insbesondere 

bei Frauen mit kleinen Kindern im Haushalt. 

 

Folie 17 

Wenn wir uns die Deutschkenntnisse anschauen, stellen wir fest, dass kaum jemand der geflüchteten 

Personen vor ihrem Zuzug Deutsch konnte, aber die Sprachkenntnisse mit der Aufenthaltsdauer steigen. 

So berichteten nach 4 Jahren Aufenthalt in Deutschland rund 46 Personen über gute bzw. sehr gute 

Deutschkenntnisse. Allerdings ist diese Erfolgsgeschichte insbesondere bei Männern ausgeprägt und die 

Anteile bei Frauen mit guten bzw. sehr guten Deutschkenntnissen sind viel geringer. 

 

Folie 18 

Wir sehen auch ausgeprägte Geschlechterunterschiede beim Bildungserwerb in Deutschland. Zwar 
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steigt der Anteil der Personen, die an Bildung teilnehmen, bei beiden Geschlechtern mit der Aufent-

haltsdauer, aber wir sehen hier, dass der signifikante Geschlechterunterschied dennoch bestehen bleibt.   

 

Folie 19 

Auch in Bezug auf soziale Kontakte bestehen ebenfalls ausgeprägte Geschlechterunterschiede. Diese 

Grafik zeigt die sozialen Kontakte zu unterschiedlichen Gruppen, einmal pro Woche oder häufiger, nach 

Geschlecht. Wir sehen hier, dass Männer im Vergleich zu Frauen häufiger Kontakte mit Personen aus 

dem Herkunftsland, aus anderen Ländern, aber auch mit Deutschen haben. Männer haben insgesamt 

viel häufiger Kontakte. Wenn wir uns auf die Kontakte mit Deutschen fokussieren, können wir sofort 

erkennen, dass bei Männern die Kontakte sowohl im Freundeskreis als auch am Arbeitsplatz, in der 

Schule und in der Universität im Vergleich zu Frauen viel häufiger sind.  

 

Folie 20 

Letztlich ist der Gesundheitszustand ziemlich wichtig. Hier sind auch ausgeprägte Geschlechtsunter-

schiede zu erkennen. Dieses Diagramm zeigt den Stand der körperlichen und psychischen Gesundheit 

von Geflüchteten und Personen ohne Migrationshintergrund für Männer und Frauen. Wichtig ist, dass 

die körperliche Gesundheit im Durchschnitt besser bei Geflüchteten ist als bei Personen ohne Migra-

tionshintergrund, und das gilt sowohl für Frauen als auch für Männer. Allerdings ist das stark dadurch 

bedingt, dass Geflüchtete im Durchschnitt deutlich jünger sind. Wenn wir den Gesundheitszustand mit 

Personen (ohne Migrationshintergrund) in derselben Altersgruppe vergleichen, verschwinden diese 

Unterschiede und es gibt keinen Vorteil bei der körperlichen Gesundheit bei Geflüchteten.  

Bei der psychischen Gesundheit dagegen weisen die geflüchteten Personen einen schlechteren Gesund-

heitszustand auf als die Personen ohne Migrationshintergrund. Das gilt sowohl für Männer als auch für 

Frauen. Diese Unterscheide bleiben auch bestehen, wenn wir den Gesundheitszustand mit Personen 

ohne Migrationshintergrund in gleichen Altersstrukturen vergleichen. Hier kann man auch erkennen, 

dass geflüchtete Frauen im Durchschnitt einen schlechteren psychischen Gesundheitszustand als 

geflüchtete Männer haben, und diese Unterschiede sind statistisch signifikant.  

 

Folie 21 

Alle diese Unterschiede zwischen geflüchteten Männern und Frauen, die ich Ihnen gezeigt habe, sind 

wichtige Faktoren für die Arbeitsmarktintegration. Es ist also nicht überraschend, dass wir ausgeprägte 

Geschlechterunterschiede bei der Arbeitsmarktintegration feststellen. Wenn wir uns zunächst den 

Durchschnitt ansehen, stellen wir fest, dass die Arbeitsmarktintegration bei Geflüchteten mit der 

Aufenthaltsdauer stark ansteigt und 5 Jahre nach dem Zuzug 50 % erreicht. Diese Erfolgsgeschichte 
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betrifft allerdings insbesondere geflüchtete Männer: 60 % von ihnen waren 5 Jahre nach dem Zuzug 

erwerbstätig. Bei Frauen waren es rund die Hälfte davon.  

 

Folie 22 

Bei dieser Grafik geht es um die Zusammenhänge zwischen den Voraussetzungen für Arbeitsmarkt-

integration und der Geschlechterunterschiede in der Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit bei Geflüch-

teten. Kurz zusammengefasst: Mit unseren beobachtbaren Charakteristika konnten wir etwa die Hälfte 

der Geschlechterlücke erklären. Natürlich spielt die unbezahlte Sorgearbeit eine wichtige Rolle, ins-

besondere die Kinderversorgung und besonders dann, wenn kleine Kinder unter 3 Jahren im Haushalt 

leben. Das ist ein wichtiger Faktor, der die Geschlechterunterschiede bei der Arbeitsmarktintegration 

beeinflusst. 

Ein weiterer sehr wichtiger Faktor für die Geschlechterunterschiede ist das Humankapital, das in 

Deutschland erworben wird. Das sind insbesondere Sprachkenntnisse, und hier spielt natürlich auch die 

Kinderversorgung eine wichtige Rolle. Diese Kinderversorgung hat also nicht nur Einfluss auf die Arbeits-

marktintegration, sondern auch auf den Erwerb von Sprachkenntnissen.  

Ein dritter wichtiger Faktor ist das mitgebrachte Humankapital. Unsere Ergebnisse weisen darauf hin, 

dass Frauen vor dem Zuzug anders als Männer insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Bildung und 

Erziehung tätig waren und damit Fähigkeiten erworben haben, die auf den reglementierten deutschen 

Arbeitsmarkt schwieriger zu übertragen sind. Aber auch die Unterschiede beim Gesundheitszustand und 

bei den sozialen Kontakten in Deutschland spielen eine wichtige Rolle bei der Arbeitsmarktintegration 

von geflüchteten Frauen und Männern. 

Ich hatte erwähnt, dass wir rund die Hälfte der Geschlechterlücke mithilfe unseres Modells erklären 

konnten, die andere Hälfte allerdings nicht. Das können verschiedene unbeobachtbare Charakteristika 

wie Präferenzen, Motivation, unterschiedliche Bewerbungsverfahren und vieles mehr sein. In der 

Literatur wird dabei oft über Diskriminierung gesprochen. Mit diesen Ergebnissen können wir Diskrimi-

nierung natürlich nicht beweisen, aber auch nicht ausschließen. 

 

Folie 23 

Zusammenfassend stellen wir fest, dass geflüchtete Frauen mit vielen Herausforderungen bei der 

Arbeitsmarktintegration konfrontiert sind. Insbesondere spielen Art und Ausmaß der Übertragbarkeit 

der mitgebrachten Qualifikationen eine große Rolle. Unsere Daten zeigen, dass es positive Effekte von in 

Deutschland erworbenem Humankapital gibt, zum Beispiel Deutschkenntnisse. Allerdings nehmen 

Frauen aufgrund von Kinderbetreuung viel seltener als Männer oder auch verspätet an diesen Qualifizie-

rungs- und Beratungsmaßnahmen teil. 
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Folie 24 

Die potenziellen Handlungsansätze: Einerseits brauchen wir Investitionen in passende Qualifikationen, 

die für eine Erwerbstätigkeit in Deutschland zentral sind. Hier ist insbesondere der Zugang zu Sprach- 

und Integrationskursen sowie zu Beratungsangeboten zu nennen, und wichtig dabei wäre die Unter-

stützung von Sprach- und Integrationskursen mit integrierter Kinderbetreuung. Es gibt schon einige 

Beispiele, die bei geflüchteten Frauen gut anzukommen scheinen. Man könnte auch das Angebot an 

virtuellen Sprach- und Integrationskursen sowie Beratungen erweitern. Natürlich werden Onlineformate 

nie persönliche Kontakte ersetzen, aber sie könnten für Frauen mit Sorgepflicht sehr hilfreich sein.  

Außerdem wäre es wichtig, verbesserte Anerkennungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten von Qualifika-

tionen im Lehr- und Gesundheitsbereich zu gewährleisten. Hier könnten die Potenziale von Geflüchteten 

sichtbar gemacht werden, um deren Erwerbstätigkeit als Fachkräfte zu ermöglichen.  

Langfristig ist eine Verbesserung der prekären Arbeitsverhältnisse von Geflüchteten anzustreben. Viele 

Geflüchtete, insbesondere Frauen, beginnen ihr Erwerbsleben in geringfügigen Jobs oder weiteren pre-

kären Arbeitsverhältnissen. Zwar verbessert sich das mit der Aufenthaltsdauer, aber es besteht trotz-

dem die Gefahr, dass solche Jobs zur Sackgasse werden.   

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die gefördert werden sollte. 

Hier könnten Anreize für mehr männliche Sorgearbeit geschaffen sowie Möglichkeiten des früheren 

Zugangs zu Kinderbetreuung geschaffen werden. Das wäre allerdings nicht nur für Geflüchtete, sondern 

auch für Frauen mit und ohne Migrationshintergrund vorteilhaft. 

Schließlich wäre auch die Unterstützung beim Aufbau sozialer Netzwerke wichtig, zum Beispiel durch 

sogenannte Mentoring-Programme, Vernetzungs- und Beratungsangebote sowie soziale Medien.  

 

 

Offene Diskussion 

 

Frage (zu Folie 3): 

Inwiefern wird in der Statistik Elternzeit berücksichtigt?  

 

Frau Kosyakova: 

Bei der ersten Grafik, die auf der Statistik der Bundesagentur für Arbeit basiert, berücksichtigt man 

Personen, die sozialpflichtig oder geringfügig beschäftigt sind, anteilig zu den Personen im erwerbs-

fähigen Alter, d. h. zwischen 17 bis 64 Jahren. Personen in Elternzeit fallen, solange sie als beschäftigt 

gelten, ebenfalls unter diese Beschäftigungsquote. 
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Rückfrage: 

Mich hat die Statistik überrascht, weil ich der Meinung bin, dass Frauen nicht die gleichen Chancen wie 

Männer haben. Deshalb wollte ich fragen, ob dabei auch Frauen berücksichtigt wurden, die nach einer 

Geburt z. B. nach einiger Zeit wieder den Einstieg in die Arbeit gewagt haben. Oder werden da Singles, 

sowohl Frauen und Männer, miteinander verglichen, die keine Kinder haben, die sich um z. B. Betreuung 

nicht kümmern müssen? 

 

Frau Kosyakova:  

Es geht nicht um Chancen bei dieser Statistik, sondern es sind reine Fakten über die Beschäftigungs-

quoten. Wichtig ist die Tatsache, dass Frauen öfter insgesamt in Teilzeitjobs oder in geringfügigen Jobs 

tätig sind. Die Art von Erwerbstätigkeit ist von Personen mit deutschem Pass zu unterscheiden.  

 

Frage: 

Können diese Statistiken auch spezifisch für Schleswig-Holstein ausgewertet werden? 

 

Frau Kosyakova: 

Unsere Analysen werden bundesweit erstellt. Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit liegt auch 

länderspezifisch vor – diese Informationen kann man auf der Website herunterladen. Wir machen keine 

bundesländerspezifischen Analysen, weil man dabei schnell Gefahr läuft, dass die Fallzahlen sehr niedrig 

sind. Dadurch werden die statistischen Konfidenzintervalle, die Unsicherheiten, viel höher, und man 

kann nicht so verlässliche Aussage treffen. 

Wir haben aber im Institut für Arbeitsmarkts- und Berufsforschung auch eine große Abteilung, die sich 

mit regionalen Analysen beschäftigt, und man kann sich an die Kolleg*innen wenden, die weitere Ana-

lysen anhand von anderen Daten auch länderspezifisch erstellen können.  

 

Frage (zu Folie 16): 

Was ist mit erfolgreich abgeschlossenen Sprachkursen? In den Fortgeschrittenenkursen, zum Beispiel 

B2, gibt es deutlich mehr Frauen.  

 

Frau Kosyakova: 

Das kann ich leider nicht bestätigen. Aktuell sind in Sprachkursen einfach aus dem Grund mehr Frauen, 

dass Männer die Kurse schon früher abgeschlossen haben. Es gibt quasi eine Verzögerung beim Zugang 

zu Sprachkursen. 

Wir haben die Sprachkurse nicht nach dem Zertifikatniveau verglichen, sondern nach der Art der Kurse. 

Es sind Integrationssprachkurse, berufsspezifischen Sprachkurse (ESF-BAMF-Sprachkurse, BA-Maßnah-
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men wie „Perspektiven für Flüchtlinge“, „Perspektiven für weibliche Flüchtlinge“) und weitere undefi-

nierte Sprachkurse.  

Bei allen Sprachkursen sind die Abschlussquoten also nicht für gewisse Jahre, sondern insgesamt be-

trachtet worden. Wenn wir auf die Personen im Jahr 2019 schauen, wird ersichtlich, dass die Wahr-

scheinlichkeit, seit dem Zuzug schon einen Kurs abgeschlossen zu haben, für Männer im Durchschnitt 

höher ist als für Frauen, und zwar unabhängig von der Art der Sprachkurse.  

 

Ergänzende Anmerkung der Fragestellerin:  

In Wedel haben wir die Erfahrung gemacht, dass deutlich mehr Frauen das B1-Niveau erreichen. Damit 

haben sie Zugang zu den B2-Kursen, wo sie eine schulische duale Ausbildung machen oder in Richtung 

Studium gehen können. Ich halte es für wichtig, zwischen dem Abschluss und dem erfolgreichen Ab-

schluss eines Kurses zu unterscheiden.  

 

Frau Kosyakova: 

Wenn wir rein auf die Daten schauen, weisen geflüchtete Frauen im Durchschnitt schlechtere Sprach-

kenntnisse auf. Das wird mit einer Vielzahl von Faktoren erklärt, nicht nur mit der Tatsache, dass sie 

Kinder haben, sondern auch mit dem späteren Zugang zu Kursen usw. 

Aber Frauen streben auch den Arbeitsmarkteinstieg an. Die Frauen, die z. B. als Lehrerinnen tätig waren, 

brauchen mehr Sprachkenntnisse, um den Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt auf diesem Niveau 

gerecht zu werden. Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht, dass Sie in den Sprachkursen das Vorhanden-

sein von Frauen mit höherem Qualifikationsniveau beobachten.  

 

Frage: 

Inwieweit sind in den Befragungsdaten auch Personen mit noch nicht gesichertem Aufenthaltsstatus, 

also z. B. im Asylverfahren, berücksichtigt? 

 

Frau Kosyakova:  

Sie sind dabei, wir haben Personen unabhängig vom Aufenthaltsstatus befragt. Aber mit der Aufent-

haltsdauer reduziert sich natürlich der Anteil von Personen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus. Ich 

habe einige Studien dazu durchgeführt, und auch Studien aus anderen Ländern zeigen einen negativen 

Zusammenhang zwischen ungesichertem Aufenthaltsstatus und Aufenthaltsdauer: Eine längere Aufent-

haltsdauer verzögert oder reduziert den Zugang zu Sprachkursen, verzögert den Arbeitsmarkteintritt 

und reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Erwerbstätigkeit. Das ist ein wichtiger Parameter, der bei uns 

berücksichtigt wird und der natürlich sowohl für Frauen als auch für Männer mit Fluchterfahrung eine 

Rolle spielt.  
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Anmerkung: 

Ich finde es interessant, wie durch geflüchtete Frauen die Benachteiligung der Frauen und die Diskrimi-

nierung noch stärker sichtbar wird. 

 

Frau Kosyakova: 

Mit unserer Analyse können wir Diskriminierung nicht feststellen, aber auch nicht ausschließen. Aber 

weitere Studien, auch internationale, weisen die ausgeprägte Diskriminierung bei Frauen, insbesondere 

bei Frauen mit Migrationshintergrund, und bei muslimischen Personen aus. Inwiefern das auch für 

Geflüchtete gilt, kann ich noch nicht belegen. Ich plane, in den nächsten Jahren mit Kolleg*innen aus 

verschiedenen Universitäten eine experimentelle Studie durchzuführen, um die Diskriminierung in 

Bezug auf die Einstellungsprozesse bei geflüchteten Frauen und Männern im Vergleich zu anderen 

Gruppen genauer zu analysieren.  

 

Frage: 

Wie werden kulturelle Unterschiede bezüglich Rollenverständnis und familiären Verpflichtungen in 

der Studie berücksichtigt?  

 

Frau Kosyakova: 

An welcher Stelle? würde ich erst einmal fragen. In der Statistik der Bundesagentur für Arbeit werden 

sie nicht berücksichtigt, da es sich um eine reine Statistik handelt, die lediglich Durchschnittswerte 

darstellt.  

In der Analyse, in der wir die Dekomposition der Geschlechterunterschiede anhand von Befragungs-

daten vorgenommen haben, wurden in der Tat die persönlichen Wertvorstellungen in Bezug auf die 

traditionelle Rollenverteilung mitberücksichtigt. Bitte vergessen Sie aber nicht, dass es in der Analyse 

um die geflüchteten Männer und Frauen geht – das heißt, wir können nur deren Wertvorstellungen bzw. 

kulturelle Unterschiede, sofern vorhanden, berücksichtigen. Konkret wurden geflüchtete Frauen und 

Männer z. B. gefragt, ob sie zustimmen, dass Frauen einer Erwerbstätigkeit nachgehen dürfen, ob ver-

heiratete Frauen erwerbstätig sein dürfen und ob die Ausbildung von Söhnen oder von Töchtern wich-

tiger sei.  

Insgesamt weist unsere Studie eine hohe Zustimmung zu liberalen Einstellungen in Bezug auf das Ge-

schlecht auf. Geflüchtete sind also weniger traditionell orientiert in Bezug auf die Rolle der Frauen, als 

man aufgrund der Herkunft eventuell erwarten würde. Wir fanden, dass das eine sehr wichtige und 

interessante Erkenntnis ist. 

Zum Vergleich haben wir andere Studien herangezogen, in denen wir Antworten auf ähnliche Fragen an 

Deutsche und an Personen in Herkunftsländern ausgewertet hatten. Da zeigte sich, dass die Geflüchte-
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ten, die nach Deutschland gekommen waren, im Durchschnitt den Personen ohne Migrationshinter-

grund in ihren Wertvorstellungen ähnlicher waren als die im Herkunftsland verbliebenen Personen. 

Einerseits ist das ein unerwartetes Ergebnis. Anderseits sollten wir daran denken, dass Migration selek-

tiv ist: Personen verlassen ihre Herkunftsländer aus bestimmten Gründen, unter anderem, weil die Ein-

stellungen dort nicht passen. Daher ist es aus dieser Perspektive nicht mehr so überraschend, dass die 

Personen, die hierherkommen, auch in ihren Wertvorstellungen der deutschen Bevölkerung ähnlicher 

sind als diejenigen, die im Herkunftsland geblieben sind.  

 

Frage: 

Gibt es Daten, welche einen kausalen Zusammenhang zwischen Aufenthaltsstatus und prekärer 

Beschäftigung nachweisen oder andeuten? 

 

Frau Kosyakova:  

Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt Studien, die auch aus kausaler Perspektive den Effekt der Aufent-

haltsdauer auf Erwerbstätigkeitschancen untersucht haben, z. B. eine Studie aus der Schweiz, ich muss 

aber in der Literatur nachschauen, um welche Art von Erwerbstätigkeit es geht. Ich kann die Frage nicht 

bestätigen, kann mir aber gut vorstellen, dass eine längere Aufenthaltsdauer zu einer höheren Wahr-

scheinlichkeit der Aufnahme von prekärer Erwerbstätigkeit führt. 

 

Ergänzende Frage: 

Gibt es denn Ansätze, das noch einmal in irgendeiner Form nachzuforschen? Wissen Sie von 

Forschungsvorhaben oder haben Sie selber auch Forschungsvorhaben? 

 

Frau Kosyakova:  

Ich habe in der Tat vor, mit einer Kollegin aus Rotterdam die Rolle von Asylverfahren aus kausaler Per-

spektive zu untersuchen. Und ich nehme Ihre Anregung gern mit, den prekären Arbeitsstatus mit zu 

berücksichtigen.  

 

Frage: 

Gibt es internationale Studien zum Thema Rollenverständnis? Vor kurzem wurde in einem Vortrag vom 

OECD dargestellt, dass die Integration von Frauen mit Migrationsgeschichte bzw. Fluchterfahrung in 

Schweden genauso gut gelingt wie die der Männer. Ich frage mich, ob das auch mit der Erwartungshal-

tung zu tun hat, also der Erwartung an Frauen, dass überhaupt Arbeiten normal ist und erforderlich, um 

sich in das Land zu integrieren. Und gibt es da vielleicht auch eine Wechselwirkung? Wir sagen häufig: 

„Naja, das Rollenverständnis ist ja auch ein anderes, und vielleicht ist da auch gar nicht unbedingt der 
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Wille da, tatsächlich eine Arbeit aufzunehmen.“ Also tragen wir selbst auch durch unsere Denkschub-

laden dazu bei, dass die Ergebnisse so sind, wie sie sind?  

 

Frau Kosyakova: 

Das ist eine sehr interessante Frage. Wenn Sie mir sagen, von wem die Studie ist, würde ich sie mir 

gerne detaillierter anschauen. 

 

Zur Motivation: Wir haben die geflüchteten Personen, die zum Befragungszeitpunkt nicht erwerbstätig 

waren, natürlich auch gefragt, ob sie beabsichtigen, in der Zukunft eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. 

Das Ergebnis war eine sehr hohe Arbeitsmarktaspiration, die bei den Männern etwas höher war, aber 

mit nur geringem Unterschied zu den Frauen. Über 80 % der nicht erwerbstätigen Personen hatten 

Erwerbsaspirationen für die Zukunft. Das gleiche gilt in Bezug auf die Bildung.  

 

Zum Thema Erwartung: In Deutschland werden Frauen auch ohne Migrationshintergrund nicht beson-

ders für den Arbeitsmarkt aktiviert, wenn Kinder unter drei Jahre alt da sind. Man kann daher die Be-

reitschaft zur Erwerbstätigkeit nicht unbedingt von geflüchteten Frauen mit kleinen Kindern erwarten, 

zumal geflüchtete Frauen im Durchschnitt viel öfter Kinder in geringem Alter haben. Ich bin nicht sicher, 

ob Ergebnisse oder Analysen dazu vorliegen, aber ich bin im Austausch mit verschiedenen Mitarbei-

ter*innen, die mit geflüchteten Frauen arbeiten, und ich habe auch den Eindruck bekommen, dass es 

eine gewisse Zuweisung von Rollen gibt, d. h. dass man davon überzeugt ist, dass es zutrifft, dass sie 

vielleicht nicht arbeiten wollen, dass sie auf Kinder fokussiert sind und gewisse Rollenvorstellungen 

haben. Vielleicht weisen wir ihnen auch bestimmte Vorstellungen zu, ohne gefragt zu haben, und sagen: 

„Sie brauchen nicht aktiviert zu werden, weil sie das nicht wollen.“ Das könnte eine Erklärung sein, 

müsste allerdings wissenschaftlich belegt werden.  
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Vier Workshops und die Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

WORKSHOP I 

Der Zugang zum Arbeitsmarkt: (Spezifische) Herausforderungen für Frauen mit Migrationsgeschichte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe Anlage „WS I_Zugang_Arbeitsmarkt“ 

 

 

WORKSHOP II 

Migrantin und prekär beschäftigt! – Das geht uns alle an! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe Anlage „WS II_Prekär_beschäftigt“  

 

 

 

 

Ildikó Pallmann, 

IQ Fachstelle Einwanderung 

Hanan Kadri und Johanna Frank 

IQ Projekt Faire Integration 

Schleswig-Holstein 
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WORKSHOP III 

Gründung als Erwerbsmöglichkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe Anlagen „WS_III_Gründung“ und „WS III_Gründung_Zahlen“ 

 

 

WORKSHOP IV 

Chancen und Hürden der Digitalisierung bei der Arbeitsmarktintegration für Frauen mit 

Migrationsgeschichte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe Anlagen „WS IV_Digitalisierung“ und „WS IV_Digitalisierung_Tech_in_the_City“ 

 

Ergänzung zum letzten Unterpunkt unter „Wo gab es Grenzen/Barrieren und welche Lösungsideen 

haben wir?“: 

Eine Teilnehmerin berichtete, dass es eine Bewerbung im Rahmen von AmiFlü gab (AmiFlü steht für 

„Arbeitsmarktintegration für Geflüchtete“). Ein spezieller Unterpunkt ist die Förderung von Frauen mit 

Fluchthintergrund). Es sollte ein niedrigschwelliges Angebot für Frauen mit Migrationshintergrund ge-

schaffen werden, das stark auf Digitalisierung und Sprache ausgerichtet war, aber wegen fehlender 

Arbeitsmarktnähe abgelehnt wurde. Da war der Wunsch, zu sagen, dass man erkennen muss, dass 

dieser Weg in den Arbeitsmarkt bei Frauen mit Migrationsgeschichte manchmal ein etwas längerer ist, 

Ulrike Zängl  

Regionaldirektion Nord der 

Bundesagentur für Arbeit 

Stefanie Kohlmorgen 

Frauennetzwerk zur 

Arbeitssituation e. V. 
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dass man auf diesem Weg jeden kleinen Schritt positiv bewerten muss und dass man diese Angebote 

durchaus mit als Arbeitsmarktintegrationsmaßnahmen anerkennen sollte.  

 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG der einzelnen Workshops 

 

Frau Taşdemir: 

Ich habe einmal versucht, die Chancen zu benennen, die aus den Workshops zusammengetragen 

wurden. Auf jeden Fall sehe ich viel Kompetenz, auch viel interkulturelle Kompetenz, bei Frauen mit 

älterer und jüngerer Migrationsgeschichte. Jüngere Migrationsgeschichte würde ich definieren als 

Frauen, die flüchten mussten, und ältere Migrationsgeschichte, als Frauen, die aus anderen familiären 

Gründen schon länger hier sind und auf den Arbeitsmarkt wollen. Sehr erfreulich ist bei diesen Frauen, 

dass sie eine Flexibilität mitbringen, die man sich auch auf der Arbeitgeberseite wünscht.  

Aber wie ist das eigentlich für Mütter, die arbeiten wollen? Es wurde schon benannt, dass eine Sprach-

kursvermittlung mit Kinderbetreuung oder Kinderaufsicht sehr wünschenswert wäre. Es wurde gefor-

dert, dass es neben klassischen Ansätzen auch weitaus mehr Angebote in den sozialen Medien geben 

müsste, um diese Frauen zu erreichen, und da wünscht man sich natürlich auch die Zusammenarbeit mit 

denjenigen, über die gesprochen wird, dass also nicht über sie, sondern mit ihnen gesprochen wird, und 

man z. B. ratsuchende Frauen fragt, wie man die Bedingungen besser machen könnte.  

Fakt ist auch, dass es ein Füllhorn an Angeboten gibt, aber diese Angebote sehr verstreut sind oder es 

keine genaue Übersicht darüber gibt. Es wäre gut, da Transparenz zu schaffen. 

 

Was es nicht gibt, hatten jetzt auch mehrmals Workshopleiterinnen angemahnt: Es fehlen strukturelle 

Kenntnisse über den Arbeitsmarkt hier in Deutschland und speziell auch in Schleswig-Holstein, das 

wären wichtige Informationen besonders für diejenigen, die beraten. Aus dem Workshop II habe ich vor 

allem herausgehört, dass man sich eine weitaus größere Kontrolle bei den Subunternehmen und auch 

Sanktionen wünscht, weil Frauen, vor allem geflüchtete Frauen, betroffen sind, die im Niedriglohnsektor 

oder in einem prekär beschäftigten Beruf verbleiben und nicht nach Tarif bezahlt werden.  

 

Was die Digitalisierung anbetrifft: Die Digitalisierung wurde durch Corona beschleunigt, das wissen wir 

alle. Corona hat es geschafft, dass wir uns alle hier virtuell begegnen können, und der zunehmende 

Bedarf an Digitalisierung hat Möglichkeiten für Frauen geschaffen, auch ohne spezifische Kenntnisse in 

den IT-Bereich einzusteigen. 
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Umfrage Mentimeter – Ergebnisse  
 

Zu Beginn der Veranstaltung wurden die Teilnehmer*innen gebeten, folgende Frage zu beantworten: 

„Was verbinden Sie mit dem Arbeitsmarktzugang, wenn Sie an Migrantinnen denken?“ Diejenigen 

Wörter, die in dieser Word-Cloud etwas größer und dicker erscheinen, sind diejenigen, die öfter genannt 

wurden.  

 

Siehe Anlage „Umfrageergebnis_Mentimeter“ 

 

 

Podiumsdiskussion 

 

mit 

Dr. Yuliya Kosyakova (IAB) 

Burkhardt Behmenburg (Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus SH) 

Diana Wieben (Fachkräfteberatung bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH) 

Fatemeh Asadi (weibliche Fachkraft mit Migrationserfahrung) 

Farzaneh Vagdy-Voß (Leitung IQ Netzwerk SH) 

Steffen Peter (Dell Technologies) 
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Die Podiumsgäste stellen sich kurz vor:  

 

Herr Behmenburg: 

Mein Name ist Burkhardt Behmenburg. Ich leite im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Techno-

logie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein das Grundsatzreferat für den Arbeitsmarkt. In mei-

nem Referat angedockt ist aber auch die kleine Einheit, die sich mit der Arbeitsmarktintegration geflüch-

teter Menschen befasst. Und insofern haben wir eine inzwischen recht umfangreiche Erfahrung mit der 

Thematik Arbeitsmarktintegration Geflüchteter und den Problemlagen, die es dabei gibt.  

 

Frau Kosyakova: 

Ich bin Yuliya Kosyakova vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Als wissenschaftliche Mit-

arbeiterin koordiniere ich am IAB zusammen mit Herbert Brücker eine große Befragung von Geflüchte-

ten. Daneben bin ich noch Lehrbeauftragte an der Universität Bamberg. Meine Hauptforschungsthemen 

sind die Integration von Migrant*innen und Geflüchteten mit besonderem Fokus auf Frauen.  

 

Frau Wieben: 

Mein Name ist Diana Wieben. Ich bin Fachkräfteberaterin, angesiedelt bei der Fachkräftesicherung des 

Landes Schleswig-Holstein, allerdings für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland tätig. Ich 

berate da kleine und mittlere Firmen in Nordfriesland hinsichtlich der Fachkräftegewinnung und 

Bindung.  

 

Herr Peter: 

Ich bin Steffen Peter. Ich bin bei Dell Technologies verantwortlich für die Einstiegsphase in die IT-

Industrie, also mir obliegen alle Berufsausbildungsangebote, dualen Studienangebote und Querein-

steigerprogramme. Meine Arbeit ist getan, wenn die mir anvertrauten Menschen erfolgreich bei Dell 

Technologies oder in der IT-Industrie gestartet sind. 

 

Frau Vagdy-Voß: 

Mein Name ist Farzaneh Vagdy-Voß. Ich arbeite beim Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein und koordiniere 

das Netzwerk, eines von den 16 bundesweiten Netzwerken, in Schleswig-Holstein, das zu dem Thema 

„Integration durch Qualifizierung“ arbeitet.  

 

Frau Asadi: 

Hallo, ich heiße Fatemeh Asadi Ich komme aus dem Iran. Seit drei Jahren bin ich in Deutschland. 
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Momentan lerne ich die deutsche Sprache. Ich habe im Iran Grafikdesign studiert und auch als 

Grafikdesignerin gearbeitet.  

 

 

 

Frage: 

Frau Asadi, können Sie uns kurz erzählen, wann Sie nach Deutschland kamen und wie sich die Berufs-

gestaltung hier für Sie angefühlt hat? War sie mit Chancen verbunden oder eher mit Hürden?  

 

Frau Asadi: 

Ich bin als Asylsuchende nach Deutschland gekommen, ohne meine Dokumente und Zertifikate mitge-

genommen zu haben. Die Anerkennung hier in Deutschland zu bekommen, war wegen der Bürokratie 

sehr schwierig und hat lange gedauert. Für ein Zeugnis hat es über 18 Monate lang gedauert. Zuerst 

musste es in den Iran geschickt, dann übersetzt und danach konnte die Anerkennung beantragt werden. 

Es hat auch wegen der Coronapandemie länger gedauert. Aber Gott sei Dank habe ich die Anerkennung 

meines Berufs bekommen. 

 

Frage: 

Wie ist denn das gewesen? Wer hat Ihnen während der 18 Monate dabei geholfen? 

 

Frau Asadi: 

IQ hat mir sehr viel geholfen. Und die Agentur für Arbeit hat mich bei Übersetzungen unterstützt.  

 

Frage: 

Wie schwer war es für Sie, die Dokumente zu beschaffen, wenn Sie nichts mitgenommen haben? 

 

Frau Asadi: 

Im Iran sind unsere Dokumente digitalisiert, und wir arbeiten nur mit einem Code. Deshalb war es 

besonders schwierig, die Originaldokumente zu erhalten, die in Deutschland verlangt werden. 

 

Frage: 

Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass im Iran alles über das Internet geht? Hat jeder Staatsbürger 

einen Code? 
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Frau Asadi: 

Wenn jemand studiert, bekommt er einen Code. Und anhand dieses Codes kann man sehen, dass es sich 

um ein richtiges Dokument oder Zeugnis handelt. Mein Bruder, der in Großbritannien lebt, hat sich z. B. 

nur mit seinem Code an der Uni eingeschrieben und hatte keine Probleme mit seinen Papieren. 

 

Frage: 

Sie haben ja jetzt die Anerkennung als Mediengestalterin. Arbeiten Sie denn jetzt in Ihrem Beruf? 

 

Frau Asadi: 

Nein, momentan nicht. Ich lerne jetzt Deutsch. Nachdem ich nach Deutschland gekommen war, habe ich 

versucht, mithilfe meiner englischen Sprachkenntnisse eine Stelle zu finden. Leider hat das nicht ge-

klappt, weil alle Arbeitgeber*innen sagten, dass ich Deutsch lernen muss. Deshalb versuche ich jetzt, 

mein Deutsch zu verbessern, um mich dann auf eine Arbeitsstelle bewerben zu können.  

 

Frage: 

Wie gut ist Ihr Englisch? 

 

Frau Asadi: 

Nicht perfekt, aber gut. Wir arbeiten normalerweise mit Programmen wie Photoshop und anderen, wo 

alles auf Englisch ist. Ich glaube, Sprache ist nicht so wichtig. Aber hier in Deutschland sagen die Arbeit-

geber*innen, dass gute Deutschkenntnisse erforderlich sind und ich das B2-Zertifikat nachweisen muss. 

Besser wäre noch C1. 

 

Frage: 

Sie hatten mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie gerade an der Universität an einem Programm teil-

nehmen? 

 

Frau Asadi: 

Ja, am Programm ProRef (Anm.: "Programm zur Studienvorbereitung und -integration von Geflüchte-

ten") an der Universität Flensburg. Ich besuche jetzt einen C1-Sprachkurs.  

 

Frage: 

Sie sind ja auch Mutter von zwei kleinen Kindern, das habe ich auch im Vorgespräch erfahren. Wie 

stellen Sie sich das vor: Können Sie Vollzeit arbeiten? Müsste es eine Kinderbetreuung geben? Gibt es 
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eine Kinderbetreuung in dem Ort, wo Sie arbeiten? Also, wäre eigentlich alles prima, wenn Sie ein 

passendes Arbeitsangebot hätten? 

 

Frau Asadi: 

Ich wohne in einem kleinen Ort, wo es leider keine Kinderbetreuung gibt. Das ist ein Problem. Ich habe 

versucht, im Homeoffice zu arbeiten, aber leider ohne Erfolg.  

 

Frage: 

Frau Vagdy-Voß, ist der Fall von Frau Asadi typisch? Also ist sie eine von vielen Migrantinnen? Wir 

haben ja über die Heterogenität gesprochen bei den ratsuchenden Frauen. Was sind Ihre Erfahrun-

gen?  

 

Frau Vagdy-Voß: 

Ich selbst bin gar nicht mehr in der Beratung tätig, aber meine Kolleg*innen in der Beratung haben 

diesen Fall bearbeitet. Was ich sagen kann, ist, dass das kein Einzelfall ist. Es ist in der Tat so, dass das 

Anerkennungsverfahren je nach Beruf manchmal noch länger dauert. Vor allem ist die Beschaffung von 

Qualifikationsnachweisen, die man nicht mitgebracht hat, ein langer Prozess, und schließlich auch die 

Prüfung der Echtheit der Dokumente. Wenn die Personen Glück haben, wird das Anerkennungsverfah-

ren unabhängig vom Aufenthaltstitel durchgeführt. Aber 18 Monate, mal mehr, mal weniger, dauert es 

in der Regel tatsächlich.  

 

Frage: 

Aus meiner Erfahrung wird nur auf den Bachelor Degree ein Studium anerkannt, obwohl die Personen 

auf Master studiert haben. Wurde Ihr Abschluss komplett anerkannt, Frau Asadi? 

 

Frau Asadi: 

Ich habe ein Master-Zertifikat, konnte es aber nicht einreichen, weil ich in den Iran hätte fahren müssen, 

um es unterschreiben zu lassen. Das war ein Problem. Ich habe hier nur die Anerkennung meines 

Bachelors.  

 

Frage: 

Ich habe im Vorgespräch erfahren, dass Ihr Mann ebenfalls auf Arbeitsuche ist. Sie wünschen sich 

beide Arbeitgeber*innen, wo Sie am liebsten Ihren Traumjob ausführen können, Sie als Grafik-

designerin? 
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Frau Asadi:  

Ich habe einmal eine Bewerbung nach Kappeln geschickt, und der Chef war aufgrund meiner Erfahrung 

sehr interessiert. Aber wegen meiner Religionszugehörigkeit konnte ich leider nicht dort arbeiten, weil 

die Arbeitgeberin die Kirche ist und ich Muslimin bin. 

 

Frage: 

Was für einen Arbeitgeber würden Sie sich wünschen? Gibt es Unternehmen, wo Sie gern arbeiten 

würden, wo Sie vielleicht auch schon eine Bewerbung hingeschickt haben?  

 

Frau Asadi: 

Ich wünsche mir, in meinem Bereich zu arbeiten. Ich sehe, dass so viele andere Flüchtlinge viele Erfah-

rungen in ihren Bereichen haben, aber wegen Asyl oder Ausbildungsduldung können sie ihre bevorzugte 

Beschäftigung nicht ausüben. Sie müssen sich für etwas anderes entscheiden oder auf eine Aufenthalts-

erlaubnis warten. Ich kann z. B. bis nächstes Jahr in Deutschland bleiben und muss abwarten, was in der 

Zukunft kommt, ob ich in Deutschland bleiben darf oder nicht. 

Ich habe auch Probleme wegen des Integrationskurses. Ich habe drei Briefe geschrieben, weil ich gern 

daran teilnehmen wollte, aber die Antwort war jedes Mal negativ. Das war schwierig. Stattdessen habe 

ich zuhause online Deutsch gelernt. 

Aber ich kenne viele, meine Nachbarn oder andere Flüchtlinge wie ich, die nicht lernen können, weil sie 

keine Motivation haben, da sie keine Perspektive für die Zukunft haben. Sie wissen nicht, ob sie in 

Deutschland bleiben. Sie sind z. B. gut im eigenen Job, aber müssten einen anderen wählen. Sie müssen 

z. B. sofort eine Ausbildung finden als Koch oder in einem anderen Bereich.  

 

Frage: 

In welcher Situation befinden Sie sich gerade, was Ihren Aufenthalt anbelangt? 

 

Frau Asadi: 

Ich weiß nicht, ob ich in Deutschland bleiben kann. Nächstes Jahr habe ich einen Gerichtstermin, solange 

muss ich auf die Antwort warten.  

 

Frau Vagdy-Voß: 

Ich glaube, die Situation ist so, dass Frau Asadis Asylverfahren noch läuft. Deshalb hat sie im nächsten 

Jahr ein Gerichtsverfahren, um überhaupt zu erfahren, ob sie bleiben darf oder nicht. Aber einen Antrag 

auf Anerkennung könnte man jetzt schon stellen, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. 
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Frage: 

Herr Behmenburg, das hören Sie wahrscheinlich öfter: Da sind Menschen, die nach Deutschland 

gekommen und sehr gut ausgebildet sind, die aber nicht so ganz rosig in die Zukunft schauen können. 

Was können Sie aus politischer Sicht dazu sagen? Was kann das Ministerium da tun? 

 

Herr Behmenburg: 

Also vorab: Ich bin kein Politiker, ich bin Mitarbeiter des Ministeriums und muss das exekutieren, was 

gesetzlicher Auftrag ist.  

Ja, was können wir tun? Natürlich stellt sich bei allen Geflüchteten, generell bei Migrant*innen, zu-

nächst einmal die Frage: Ist ein Arbeitsmarktzugang gegeben? Da gibt es ja je nach Status des Ver-

fahrens sehr unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten. 

Wir haben die Situation, dass eine relativ große Anzahl Geduldeter und Gestatteter einen Zugang zum 

Arbeitsmarkt, nicht aber unmittelbar zu Sprachkursen hat. Der Zugang zum Sprachkurs ist zwar theo-

retisch möglich, aber nur nachrangig, und nicht, wenn der Kurs an sich besetzt ist. Es ist unter anderem 

auch eine Forderung des Landes Schleswig-Holstein, aber auch anderer Bundesländer im Kontext der 

diesjährigen Arbeits- und Sozialministerkonferenz an den Bund, dass man auch für Geduldete und 

Gestattete einen vollen Sprachkurszugang schafft. Man muss sehen, dass Menschen, die nicht den 

Sprachstand haben, der am Arbeitsmarkt verlangt wird, tendenziell erst einmal schlechtere Chancen 

haben.  

Dazu kommt, dass, wenn diese Menschen mit Arbeitsgeber*innen in Kontakt kommen, die oder der 

Arbeitgebende sich fragt, wie lange die betreffende Person überhaupt eingestellt werden kann. Wenn 

also, wie vorhin gehört, im nächsten Jahr ein Gerichtsverfahren stattfinden wird, dass über den Aufent-

halt entscheiden wird, wird die oder der Arbeitgebende dazu tendieren, sich anderweitig umzuschauen, 

falls sie oder er nicht genau diese Person dringend haben will. Das ist für viele Menschen mit diesem 

Status eine relativ missliche Situation, aber die momentane Rechtslage. Man kann darauf hoffen, dass 

die Bundesrepublik Deutschland, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, die Rechtssituation 

zugunsten der Menschen mit Duldung und Gestattung verbessert, insbesondere indem ihnen die Mög-

lichkeit gegeben wird, den Sprachstand zu verbessern.  

Und dann müsste man sicherlich auch noch einmal einige Stellen im Aufenthaltsrecht und in der Be-

schäftigungsverordnung anschauen, um wirklich den Weg in den Arbeitsmarkt gangbarer zu machen. Im 

Moment gestaltet sich da manches doch etwas holprig. Das vielleicht von meiner Seite. 

 

 

Frage: 

Frau Wieben, Sie haben ja viel mit Unternehmen aus dem mittelständischen Sektor zu tun. Sehen Sie 
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da eine bestimmte Flexibilität, um z. B. sehr gut ausgebildete Frauen mit gutem Potential als Arbeit-

nehmerinnen in diesen Betrieb aufzunehmen? 

 

Frau Wieben: 

Ich kann auf jeden Fall beobachten, dass sich die Situation in den Unternehmen so gestaltet – und das 

auch durchweg durch alle Branchen –, dass sie sich jetzt wirklich mit dieser Situation auseinandersetzen 

müssen und auch strategischer mit den Themen Personalgewinnung und -bindung umgehen müssen. 

Das ist etwas, was Kleine und Mittlere oft nicht kennen oder bislang auch nicht machen mussten. Das 

verändert sich gerade, und deswegen ist bei den Unternehmen tatsächlich eine höhere Flexibilität hin-

sichtlich dieser ganzen Fragestellungen zu spüren. Nichtsdestotrotz versuchen wir auch in unseren Be-

ratungen darauf hinzuweisen, dass man für sich als Arbeitgeber*in neue Zielgruppen erschließen sollte. 

Dazu müssen natürlich von Unternehmensseite Konzepte und Ideen entwickelt werden, wie man an 

diese Zielgruppen herangehen kann. Richtig ist natürlich auch, was Herr Behmenburg schon angespro-

chen hat, dass das vonseiten der Unternehmen auch immer eine Investition ist. Wenn sie sich auf so 

einen Prozess einlassen, wenn nicht wirklich geklärt ist, wie der Aufenthaltsstatus ist, und wenn die 

bürokratischen Hürden einfach so groß sind, dann ist das zu misslich.  

 

Frage: 

Wie groß sind denn die bürokratischen Hürden in solch einem Fall? Vielleicht aus wissenschaftlicher 

Sicht und vielleicht auch aus praktischer Sicht? 

 

Frau Kosyakova: 

Es gibt mehrere Studien, die zeigen, dass die rechtlichen Hürden eine wichtige Rolle spielen: Die Per-

sonen, die als Geflüchtete nach Deutschland kommen, haben insgesamt einen verzögerten Arbeits-

marktzugang. Sie haben auch geringere Chancen auf Erwerbstätigkeit, geringere Löhne, auch wenn man 

Bildungsabschlüsse, Altersstruktur, Geschlecht, Sprachkenntnisse berücksichtigt – also viele Faktoren, 

die für den Arbeitsmarkt wichtig sind.  

Eine erhebliche Hürde ist die Asylverfahrensdauer allgemein für Geflüchtete. 2016 gab es die Idee mit 

der Beschleunigung der Asylverfahrensdauer für bestimmte Gruppen. Man hat also für die Länder mit 

„guter Bleibeperspektive“ die Dauer sehr effizient gekürzt und Chancen auf den schnellen Arbeitsmarkt-

einstieg geschaffen, aber leider auf Kosten anderer Gruppen. Wenn ich Frau Asadi richtig verstanden 

habe: Sie sind immer noch im Asylverfahren, also seit über drei Jahren?  

 

Frau Asadi bejaht. 
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Frau Kosyakova: 

Das ist schon sehr problematisch, finde ich, nicht nur aus der Perspektive der rechtlichen Seite, sondern 

einfach dieser Wartezustand. Wie man in der Wissenschaft sieht, sind die psychischen Belastungen 

groß, wenn man nicht weiß, ob man bleiben darf oder nicht. Das kann auch die Motivation stark beein-

flussen. Und jetzt kam noch Corona hinzu – also Hut ab, wenn Sie noch sehr motiviert sind! Da müssen 

wir wirklich aufpassen, dass wir diese Motivation aufrechterhalten. 

 

Was man außerdem in den Daten sieht, ist, dass das Problem eigentlich die Asylverfahrensdauer und 

nicht der Status per se ist. Ich habe mir in einer Analyse angeschaut, dass es eine weniger wichtige Rolle 

für die Arbeitsmarktchancen spielt, ob der Bescheid positiv oder negativ ausfällt, sondern dass über-

haupt eine Entscheidung getroffen wird. Die Tatsache, dass eine Entscheidung getroffen wurde, be-

schleunigt bei den betroffenen Personen den Arbeitsmarktübergang im Vergleich zu den Personen, die 

noch in diesem Wartezustand sind.  

 

Ergänzung Frau Vagdy-Voß: 

Vor 30 Jahren war die Wartezeit fünf Jahre, ohne Arbeitserlaubnis. Jetzt haben wir die Arbeitserlaubnis 

nach mehr oder weniger drei Monaten Aufenthalt. Aber dieses Verfahren, gerade bei Ländern, die keine 

politische Verfolgung nachweisen können, ist immer noch sehr zeitaufwändig. Die Situation ist für viele 

Personen einfach unsicher.  

 

 

Frage: 

Arbeitgeber*innen könnten sich solidarisch mit den Menschen zeigen: Würden sich die Chancen, 

bleiben zu können, erhöhen, wenn ein Arbeitsverhältnis bestehen würde? 

 

Herr Behmenburg:  

Das ist nicht einfach zu beantworten. Zunächst einmal ist es ja so, dass die Möglichkeiten, ein Arbeits-

verhältnis einzugehen, davon abhängen, ob überhaupt ein Arbeitsmarktzugang besteht. Sonst kann und 

darf der Arbeitgebende gar keine Anstellung betreiben, das wäre sogar strafrechtlich relevant. Ob dann 

ein Arbeitsverhältnis ein Bleiberecht erhöht, kommt auf die zumeist recht komplexen Verhältnisse an 

bzw. auf die Antwort darauf, welcher Paragraph des Aufenthaltsrechts zugrunde zu legen ist. Da gibt es 

verschiedene, wie zum Beispiel die berühmte 3+2-Regelung oder die Beschäftigungsduldung und Ähn-

liches mehr. Grundsätzlich kann man sicherlich sagen, dass das für die Menschen, die davon profitieren 

würden, eine gute Sache ist – nicht nur, weil es die Integrationsmöglichkeiten und Chancen erhöht. 

Letztlich dürften sie dann auch ein Stück weit Geld verdienen, was für sie ja auch in aller Regel vorteil-
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haft ist. 

Vielleicht noch etwas zum Stichwort „Spurwechsel“: Spurwechsel meint ja den Wechsel von einem Asyl-

verfahren in die Erwerbsmigration. Nach der gegenwärtigen Rechtslage ist es so, dass das von Deutsch-

land aus allerdings nicht möglich ist. Diejenige Fachkraft, die heute hier in Deutschland im Asylverfahren 

ist und in die Erwerbsmigration wechseln möchte, müsste zurück in ihr Heimatland und dort über die für 

die Visaerteilung zuständige Abteilung ein entsprechendes Visum für einen Weg in die Erwerbsmigration 

finden. Das ist auch unter dem Gesichtspunkt Fachkräftemangel etwas, was schwer verstehbar ist. Ich 

habe aber in den Papieren, die jetzt gerade die Ampelkoalition umtreibt, gelesen, dass man sich des 

Themas Spurwechsel noch einmal annehmen möchte.  

 

 

Frage:  

Es gibt ja auch Frauen mit älterer Migrationsgeschichte hier, die vielleicht aus anderen EU-Staaten 

eingereist sind oder aus familiären Gründen hier sind und hier arbeiten gehen möchten. Da ist zum 

Beispiel ein Unternehmen hier auch auf dem Podium vertreten mit Herrn Steffen Peter. Sie haben sich 

zwei Programme ausgedacht, wie man diese Hürden für Frauen, die diese Potenziale haben, vielleicht 

ein bisschen kleiner gestalten kann. Vielleicht können Sie kurz erzählen, wie diese Programme heißen 

und was Sie da genau machen?  

 

Herr Peter: 

Wir haben uns ein Ziel gesetzt als Dell Technologies: Wir wollen bis 2030 einen Frauenanteil in unseren 

Teams von 50 % haben. Das ist für unser Unternehmen als Vision vorgegeben. Wir nennen das „Moon-

shot goal“, d. h. wir gehen mit großen Schritten in diese Richtung. Dann haben wir uns im Team mit dem 

Begriff Heterogenität beschäftigt. „Frauen mit Migrationshintergrund“ können eine Englischlehrerin aus 

Belarus, eine Dame, die aus Portugal mit ihrem Mann mit hierhergereist ist, und natürlich auch die 

Frauen mit Fluchthintergründen aus den unterschiedlichsten Ländern dieser Welt sein. Wir haben uns 

dann eine Liste erstellt mit allem, was den Zugang zu uns behindern könnte, sind diese Punkte nach-

einander angegangen und haben sie teilweise einfach gestrichen.  

Ein Punkt ist z. B. die Frage nach der Anerkennung ausländischer Hochschulabschlüsse. Ich habe es so 

wahrgenommen, dass 80 % der Frauen nicht in dem Job bei uns in Deutschland arbeiten können, für den 

sie einmal studiert haben. Wenn das so wäre und es handelt sich z. B. um Medizinerinnen, dann ver-

stehe ich, dass ein Anerkennungsverfahren notwendig ist. Wir in der IT sind eine Quereinsteigerbranche. 

Wir freuen uns, wenn eine Person Kenntnisse mitbringt und sagt, sie habe in Syrien an der und der Uni-

versität studiert. Ob wir dann ein Dokument einer offiziellen deutschen Behörde haben, das bezeugt, 

dass sie dort wirklich studiert hat, spielt für den eigentlichen Job keine Rolle. Also haben wir diesen 
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Punkt weggestrichen. Wenn uns das jemand sagt, dann können wir es durch unsere eigenen beruflichen 

Kenntnistests nachprüfen. Dazu kommt, dass bei uns in der IT 18 Monate Wartezeit auf den Anerken-

nungsbescheid ein halbes ITler-Leben sind. Würden wir so lange warten, wären die Kenntnisse, die man 

irgendwo erworben hat, wahrscheinlich sowieso teilweise veraltet.  

Ein weiterer Punkt ist die Kinderbetreuung: Die Trainingszeiten wurden bewusst flexibel gestaltet, so 

dass Frauen nachmittags ihre Kinder aus der Betreuung abholen können. Den Job, in den die Frauen bei 

uns durch unsere Programme hineingehen, können sie entweder von zu Hause aus oder bei uns im 

Standort, in Teilzeit- oder in Vollzeit, tätigen.  

Wir haben aktuell zwei Programme. Zum einen unser Trainingsprogramm „START, Frauen in IT“, das wir 

zusammen mit Partner*innen gestaltet haben, das vor dem eigentlichen Beschäftigungsbeginn liegt und 

das Frauen ohne IT-Kenntnisse den Einstieg in die IT-Industrie ermöglicht. Es besteht aus 20 Wochen 

Softskill Trainings, Englischunterricht und technischer Trainings, die bei Dell durch unseren eigenen 

Education Service durchgeführt werden. Somit besteht von Anfang an Praxisbezug und direkter Kontakt 

zu den Kolleg*innen. 

Unser zweites Programm, das gerade in der Startphase ist, heißt „DREAM IT“. Der Name ist entstanden 

aus dem Gespräch mit Frauen bei uns im Programm, wo immer wieder der Satz fiel: „Ich hätte mir nie 

träumen lassen, dass ich in der IT arbeiten kann.“ Man kann bei uns auch ohne Vorkenntnisse in der IT 

arbeiten, es muss allerdings über 40 Wochen ein Programm absolviert werden. Wir bereiten nicht auf 

Helfertätigkeiten, sondern auf einen Einstieg in hochwertige Positionen bei Dell Technologies vor. Zu 

erwähnen ist, dass Programmierung bei uns keine Rolle spielt, sondern wir sind in Deutschland ein 

Hardware-Anbieter, der IT-Infrastruktur anbietet.  

 

Frage: 

Darf ich mir wünschen, dass Herr Peter noch einmal die Vision seines Unternehmens wiederholt? 

 

Herr Peter: 

Der Begriff „Moonshot Goal“ kommt von J. F. Kennedy. Es ging um die Landung auf dem Mond. Auch 

wenn wir es nicht ganz bis zum Mond schaffen, geht es im Kern darum, verschiedene Ziele zu erreichen: 

Bis 2030 sollen 50 % der Mitarbeiter*innen bei Dell Technologies Frauen und 40 % der Führungskräfte 

weiblich sein. Das sind sehr anspruchsvolle Ziele für die IT-Industrie. Wir haben jetzt einen Anteil 

zwischen 16 und 20 % Frauen über alle Unternehmen gesehen. Das zweite Ziel, das verfolgt wird, ist das 

Thema Nachhaltigkeit, also Umweltziele. Und ein weiteres wichtiges Thema, was immer für Aufmerk-

samkeit sorgt, ist, dass jedem Menschen die Macht über seine eigenen Daten gegeben werden soll.  
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Frage: 

Sie sind ein internationales Unternehmen. Da sind die Ziele wahrscheinlich eher durch das amerika-

nische Headquarter vorgegeben, würde ich mir vorstellen. Diversity ist natürlich in den USA etwas 

weiter als hier in Deutschland. Wie kann man Ihre Vision an Unternehmen hier in Deutschland über-

tragen? 

 

Herr Peter: 

Wenn andere Unternehmen z. B. unsere Frauen aus diesem START-Programm sehen, wie sie zur 

Mittagspause gemeinsam zum Yoga gehen, auf freiwilliger Basis zwei Englisch-Sprachtage in der Woche 

einführen, also wirklich im Sinne des Unternehmens zusammenfinden, dann glaube ich, sehen sie die 

enorm großen Chancen. Die Liste der Hürden wird kürzer, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt 

und aktiv damit umgeht. Ich glaube, das ist übertragbar. Vielleicht für die, die etwas zurückhaltender 

darauf reagieren, die Frage, warum Diversität für Unternehmen eine Rolle spielt? Wir haben den Spezia-

list*innenmangel in den Unternehmen. Wir haben aber auch die Erfahrung, dass ein buntes Team deut-

lich leistungsstärker ist, denn Vielfalt bedeutet Stärke. Das bringt Unternehmen im Wettbewerb voran.  

 

Mit der Internationalität haben Sie Recht, der Impuls kommt durch unser Management. Aber ich sehe in 

jedem Bereich, ob das unsere Azubis oder die Manager*innen sind, dass das Programm mit unterstützt 

wird. Wir haben zum Beispiel Gesprächsangebote von unseren Azubis, die mit den Frauen in diesen 

Programmen einfach nur Konversation betreiben. Es geht nicht um den 10. Deutschkurs, sondern es 

geht um das praktische Anwenden. 

 

Frage: 

Sie hatten mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie ein sehr interessantes Assessmentcenter haben, dass 

Sie z. B. mit den Frauen Comics malen. Was hat es damit auf sich? 

 

Herr Peter:  

In den Assessmentcentern, die klassisch durchgeführt werden, geht es mitunter um Pro- und Kontra-

Diskussionen. Es geht darum, die Initiative zu ergreifen und seine Meinung durchzusetzen. Wenn man 

sich aber den Job anschaut, den wir haben – wir bilden aus in den Bereichen IT-Industrie, Hardware, 

Kunden unterstützen, empathisch sein mit dem Kunden – merkt man, dass das eigentlich in die falsche 

Richtung geht und auch den Frauen nicht gerecht wird. 

Wir haben deshalb gesagt, malt uns einen Comic, das ist die Aufgabe. Gestaltet selber eine Geschichte. 

Das beginnt am Anfang immer recht zäh, wir lassen das aber laufen. Dann geht es plötzlich los, plötzlich 

schaffen sie es, gegenseitig Vertrauen aufzubauen, sie zeichnen einen Comic und erklären ihn. Das ist 
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aber nur ein Element. In den Auswahlinterviews haben wir immer Frauen mit dabei, das ist verpflich-

tend, um weibliche Lebenssituationen wie z. B. das Muttersein besser nachvollziehen zu können. Es gibt 

also viele kleine Bausteine, an denen wir drehen wollen, um den Frauen den Einstieg zu ermöglichen.  

 

Frau Vagdy-Voß: 

Ich sehe in dem, was Sie aufgebaut haben, eine echte Willkommenskultur, sowie einen starken Willen, 

viel Flexibilität und Offenheit. Und darum geht es eigentlich und nicht darum, unbedingt auf ein Papier 

zu warten. Wir wissen, dass es in Deutschland in vielen Bereichen, nicht nur bei Arbeitgeber*innen, 

daran mangelt. Das ist ein großer Schritt, den Sie gehen – alle Achtung!  

 

Herr Peter: 

Wenn es die Aufmerksamkeit erregt für unser Programm, bin ich zufrieden. Wir freuen uns auf Bewer-

bungen. Am Anfang war es so, als die ersten Programme gestartet sind, gab es eine Flut von Bewerbun-

gen und Interessent*innen. Wenn diese Flut quasi abgearbeitet ist, dann beginnt an sich die wirklich 

harte Arbeit für unser Talent Acquisition Team. Was uns aktuell bewegt ist, den Markt dafür zu inter-

essieren. Wir haben tatsächlich einen Bedarf an Frauen mit Migrationshintergrund und würden uns dem 

Thema gern noch mehr widmen.  

 

 

Frage: 

Frau Kosyakova, wie würden Sie das bewerten: Gibt es Unternehmen, die so offen sind, oder hat es 

wirklich damit etwas zu tun, dass es ein internationales Unternehmen ist? Und wie offen sind die 

Arbeitgeber*innen hier in Deutschland? 

 

Frau Kosyakova: 

Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe persönlich dazu nicht geforscht. Ich kenne keine Forschungs-

ergebnisse dazu, dass die internationale Perspektive ausschlaggebend ist, aber auf jeden Fall zeigt die 

Forschung, je größer ein Unternehmen ist, desto offener ist es für Frauen und für Personen mit Migra-

tionshintergrund.  

 

Frage: 

Wir haben ja darüber gesprochen, dass es diese Heterogenität gibt. Nicht alle Frauen brauchen vielleicht 

so viel Starthilfe. Es gibt Frauen, die sehr gut ausgebildet sind und sehr viel Potenzial haben. Aber da ist 

noch so eine unsichtbare Mauer bei den Unternehmen und vielleicht auch bei den Fachkammern. Wie 

sehen Sie das, Frau Wieben? Gibt es da Widerstände, die Sie vielleicht in den Gesprächen heraus-
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hören? Wir haben über das Wort Diskriminierung ein wenig sprechen können. Merken Sie, dass es da 

vielleicht auch Vorbehalte gibt?  

 

Frau Wieben: 

Ja, ich glaube, es gibt schon Vorbehalte, und die werden vielleicht manchmal nicht so gern angespro-

chen. Aber noch einmal, es ist tatsächlich so, dass sich die Unternehmenskultur wandelt. Auch die klei-

nen Unternehmen verstehen mehr und mehr, dass man ein*e guter Arbeitgeber*in sein muss, dass man 

das auch nach außen tragen muss und dass man da für sich eine Personalstrategie fahren muss. Es erfor-

dert viel Reflexion, da überhaupt einen strategischen Ansatz hineinzubringen. Ich erkenne aber immer, 

dass die Unternehmen, die sich auf diesen Prozess einlassen, sehr positive Erfahrungen machen, dass 

die interkulturelle Kompetenz im Unternehmen gestärkt wird und die Unternehmen auch den Effekt 

erkennen, was Diversität im Team und bei den Mitarbeiter*innen bewirkt.  

Es gibt auch ein Förderprogramm, das sich „UnternehmensWert: Mensch“ nennt (Anm.: 

www.unternehmens-wert-mensch.de), auf das wir gerne hinweisen. Da beschäftigt man sich mit diesen 

Fragestellungen und da gibt es auch einen Bereich, wo es ganz konkret um die Frage geht, wie man 

Diversität im Unternehmen besser gestalten kann. Das sind alles Angebote, die mehr und mehr genutzt 

werden. 

Bei den kleinen Unternehmen ist dieser Prozess ein bisschen langwieriger als bei den großen, denn das 

ist immer eine Ressourcenfrage. Ich sehe aber schon, dass jetzt einfach auf Grund dieser Notsituation 

erkannt wird, dass man sich den Ressourcen widmen muss.  

 

Herr Behmenburg: 

Was die Bereitschaft der Unternehmen angeht, muss man zwei Dinge sehen. Zum einen haben wir als 

Land die Thematik „Flüchtlinge als Arbeitskräfte“ sehr frühzeitig an die Unternehmen in Schleswig-

Holstein herangetragen und sind dort auf eine grundsätzlich große Aufnahmebereitschaft gestoßen. Wir 

haben mit dem Unternehmensverband Nord auch ein Projekt zusammen durchgeführt, „Welcome Job 

SH“, in dem es darum ging, Jobmessen zu veranstalten. Das ist inzwischen leider coronabedingt einge-

stellt worden und war von mittelmäßigem Erfolg. Die Schwierigkeit ist bei unserer relativ kleinteiligen 

Unternehmensstruktur die, dass die Unternehmen, je kleiner sie sind, umso spezifischer bei der Auswahl 

von Beschäftigen vorgehen müssen. Je größer ein Unternehmen ist, desto mehr Flexibilität gibt es, wenn 

es um die Einstellung neuer Mitarbeiter*innen geht. Das muss man auch dazu sehen. Aber grundsätzlich 

gibt es bei den Unternehmen da keine Vorbehalte.  

 

Richtig ist es, um noch einmal darauf hinzuweisen, dass Unternehmen natürlich auch eine gewisse 

Sicherheit brauchen: Wie lange kann ein Beschäftigungsverhältnis sein? Und wie verlässlich sind die 
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Qualifikationen, die mir vorgelegt werden? Deshalb ist die Frage der Anerkennung von Abschlüssen aus 

dem Ausland ganz wichtig.  

 

Frage: 

Wie sieht es aus mit den Frauen aus EU-Ländern (Bulgarien, Rumänien, Polen) oder auch aus Ägypten? 

Die Hürden sind da auch vorhanden, und leider wenig Angebote. 

 

Herr Behmenburg:  

Ägypten ist ein besonderer Fall, weil es ein Drittstaat ist. Grundsätzlich ist es so, dass es für alle Zuwan-

der*innen die Möglichkeit gibt, über die Website „Make it in Germany“ zu schauen, wie denn überhaupt 

die Voraussetzungen in Deutschland sind und welche Optionen es hier gibt. Da kann man sich sehr breit 

informieren. Die Schwierigkeit, die Herausforderung, ist ja die, dass es verschiedene Wege der Zuwande-

rung gibt. Im Kern ist es ja so, dass ich, wenn ich in einem EU Land wohne, die Möglichkeit habe, nach 

Deutschland zu kommen. Es empfiehlt sich natürlich, dass man hier frühzeitig auf Jobsuche gegangen ist 

und idealerweise mit einem Arbeitsvertrag kommt. Hat man das nicht getan, kann es schwierig werden, 

wenn die finanziellen Ressourcen aufgebraucht sind. Wenn man aus Ägypten kommt, gelten dieselben 

Voraussetzungen wie für Menschen, die aus Neuguinea, Indien oder den USA kommen. Die Möglich-

keiten sind dann eingeschränkt, in erster Linie kommt die Erwerbsmigration in Frage.  

 

Vielleicht noch ein Hinweis in Richtung der Arbeitgeber*innen. In Schleswig-Holstein haben wir ja seit 

dem letzten Jahr eine neue Behörde, das LaZuF (Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge) mit Sitz in 

Neumünster. Es fungiert als erster Ansprechpartner für Unternehmen, die Mitarbeiter*innen aus dem 

Ausland, insbesondere aus Drittstaaten, anwerben möchten und bietet da verschiedene Formen der 

Unterstützung an sowie den Weg zu den internationalen Kontakten über die bundesseitigen Stellen.  

 

Frau Taşdemir: 

Da geht es allerdings um Frauen, die noch gar nicht im Land sind. Wir konzentrieren uns ja hier auf 

Frauen, die schon im Land sind und potentielle Fachkräfte sein könnten.  

 

Frau Kosyakova: 

Ich möchte noch kurz auf die Frage nach der Offenheit der Unternehmen eingehen und damit kleinere 

Unternehmen ein bisschen in Schutz nehmen. Meine Kolleg*innen von der Universität Erlangen-Nürn-

berg haben eine experimentelle Studie durchgeführt, in der sie Unternehmen zu den Einstellungsvorha-

ben von Personen mit Migrationshintergrund befragt haben, verbunden mit der Frage, wo deren Bil-

dungsabschlüsse erworben wurden. Dabei stellte sich heraus, dass der Migrationshintergrund per se 
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weniger problematisch für die Entscheidung der Unternehmen war als die Angabe, wo der Abschluss 

erworben wurde. Das liegt daran, dass Unternehmen nicht immer ausreichend Kenntnisse darüber 

haben, mit welchen Fähigkeiten und Fertigkeiten ein ausländischer Abschluss jeweils verbunden ist.  

Wenn wir dies auf kleinere und größere Unternehmen übertragen, ist es nachvollziehbar, dass größere 

Unternehmen einerseits eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, jemanden mit diesem Abschluss schon 

einmal eingestellt zu haben, d. h. dazu bereits Kenntnisse gesammelt zu haben. Andererseits verfügen 

sie wahrscheinlich auch über mehr Ressourcen, Informationen zu sammeln, weil diese Informations-

beschaffung mit monetären, aber auch mit nichtmonetären Kosten, d. h. Zeitkosten, verbunden sein 

kann. Kleinere Unternehmen hingegen haben eventuell weniger Möglichkeiten oder Ressourcen, solche 

Informationen zu beschaffen. Dies führt dann eventuell zu stärkeren Präferenzen in Bezug auf die ein-

heimischen Abschlüsse. 

 

Frau Vagdy-Voß: 

Ich würde gerne konkreter auf Schleswig-Holstein eingehen und auch die Punkte, die wir noch nicht an-

gesprochen haben, benennen. Ich beziehe mich dabei auf die Personen, die bereits hier sind. 

Wir vergessen leicht, dass Schleswig-Holstein den Charakter eines Flächenlands hat. Von Niebüll nach 

Lübeck oder nach Kiel zu fahren, ist eine Riesenherausforderung. Da stellt sich die Frage, wer die Fahrt-

kosten für die Frauen, die zu einer Beratung oder einer Qualifizierungsmaßnahme kommen sollen, finan-

ziert. Das ist ein großes Problem. Wir bekommen von den Jobcentern und den Agenturen für Arbeit kei-

ne Finanzierung der Fahrkosten für Teilnehmende unserer Qualifizierungsmaßnahmen, weil unsere 

Maßnahmen nicht zertifiziert sind. Außerdem hatten wir uns in der Vergangenheit mit dem Wirtschafts-

ministerium und meines Wissens auch mit dem Bildungsministerium darauf geeinigt, zumindest für die 

Personen, die in Schleswig-Holstein sind, für die Anerkennung ihrer Abschlüsse die Einrichtung eines 

Fonds zu ermöglichen. Diese Absprache war kurz vor dem Abschluss, ist aber wieder zurückgenommen 

worden.  

Ein weiterer Punkt sind die Übersetzungen von Dokumenten, die nur teilweise, wie wir bisher gesehen 

haben, über die Jobcenter und die Agenturen für Arbeit finanziert werden. Da das IQ Netzwerks nur aus 

finanziell begrenzten Projekten besteht, haben wir die Möglichkeiten nicht, all diese Kosten zu über-

nehmen. Deshalb ist das eine grundsätzliche Frage an das Land. 

Wir haben mitbekommen, dass es die einhellige Meinung ist, dass IQ eine gute Arbeit macht. So ist es 

uns gelungen, gerade zum Thema Beratung zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse mehrere 

Institutionen miteinander zu vernetzen. Allerdings ist IQ auch zeitlich begrenzt und wird einmal enden – 

die aktuelle Förderperiode läuft bis Ende 2022. Da stellt sich die Frage, wieso nicht eine nachhaltige 

Unterstützungsstruktur etabliert werden sollte, in der all die Expertise, die bisher erarbeitet worden ist, 

genutzt wird?  
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Noch eine andere wichtige Sache möchte ich benennen: Wir haben sehr viele Personen, die ihre Qualifi-

kationen nicht abgeschlossen haben. Wir müssen auch über nonformale und informelle Abschlüsse 

reden. Es wurde heute schon erwähnt, dass Frauen in ihrer Heimat vielleicht Pflegebedürftige in ihrer 

Familie betreut haben, sie aber in Deutschland nicht als Pflegepersonal gelten. Es wäre doch denkbar, 

ihre Fähigkeiten anhand einer Prüfung, wie es sie mit Valikom im Handwerk gibt, zu prüfen, um dann 

feststellen zu können, was ihnen für ihren umfassenden professionellen Einsatz noch fehlt, seien es das 

Verständnis für die Struktur des Arbeitsmarkts, die Sprache – all diese Kenntnisse könnten ggf. beglei-

tend vermittelt werden. Wir sind in einer Situation, in der Pflegepersonal händeringend gesucht wird, 

aber die Hürden werden nicht weniger.  

All dies sind Bedarfe, die ich aus meiner 17-jährigen Arbeit benennen kann, bei denen es immer noch 

nicht zu definitiven Ergebnissen gekommen ist.  

 

 

Frage: 

Als Akademikerin mit Migrationshintergrund, die in den Arbeitsmarkt einsteigen möchte, wünsche ich 

mir mehr Online-Beratung und gezieltere Networking-Möglichkeiten mit potenziellen Arbeitgebern. 

Bestehende Plattformen wie LinkedIn sind nicht auf unsere Situation ausgerichtet. Gibt es solche 

Möglichkeiten? 

 

Frau Pallmann, IQ Fachstelle Einwanderung / Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung: 

Es gibt z. B. das Projekt Fem.OS, das bei Minor angesiedelt ist, das aufsuchende Beratungsarbeit in 

sozialen Medien für Frauen aus Drittstaaten betreibt. Das bedeutet, dass die Kolleg*innen direkt in die 

muttersprachlichen Foren und Gruppen neuzugewanderter Frauen hineingehen – die Kolleginnen 

decken mittlerweile 11 Sprachen ab – und dort schauen, über welche Themen die Frauen diskutieren 

und zu welchen Fragen sie nach Informationen und Beratung suchen. Teilweise können die Fragen von 

den Beraterinnen direkt beantwortet werden, zum Teil wird an diverse Unterstützungsangebote und 

Beratungsstellen vor Ort verwiesen. Das Besondere an dem angewandten aufsuchenden Beratungsan-

satz ist, dass er darauf abzielt, proaktiv „dorthin zu gehen“, wo die Zielgruppe sich aufhält, und zu 

schauen, welche Themen und Fragestellungen sie diskutiert, um sie dann an die Stellen, wo sie Unter-

stützung und Hilfe bekommen können, zu verweisen.  

 

Frau Vagdy-Voß: 

Zum Thema Vernetzung kann ich sagen, dass wir im Rahmen von IQ seit kurzem zwei sogenannte 

Mentoringprojekte haben, die Mentor*innen und Mentees im Bereich der Pflege, also im Gesundheits- 

und Krankenpflegebereich, und im Bereich Handwerk zusammenbringen. Wer Interesse und die ent-
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sprechenden Kenntnisse hat, kann als Mentor*in einsteigen und sich dann mit Mentees, die noch am 

Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen und auf Informationen angewiesen sind, vernetzen. Sowohl weitere 

Mentor*innen als auch Mentees werden noch gesucht. Informationen erhalten Sie auf unserer Website 

www.iq-netzwerk-sh.de oder bei der IQ Koordination (iq-koordination@frsh.de, Tel. 0431-205 095 24).  

 

Noch ein Wort zur Vernetzung untereinander: Mein Geschäftsführer hat im Chat auf die Website des 

Flüchtlingsrats Schleswig-Holstein verwiesen, besonders für Themen wie Aufenthaltsrechte: „Austausch 

auch gerne publizistisch im Quartalsmagazin DER SCHLEPPER vom Flüchtlingsrat SH: 

https://www.frsh.de/schlepper/ Kontakt: schlepper@frsh.de“ (Anm.: Eine weitere Vernetzungsmöglich-

keit in diesem Kontext bietet die Mailingliste, die ebenfalls dort abonniert und aktiv bespielt werden 

kann: https://www.frsh.de/mailingliste/) Ich plädiere tatsächlich dafür, dass wir mit unseren strategi-

schen Partnern aus den Ministerien noch einmal zusammensitzen, um zu überlegen, welche Lücken wir 

zumindest in Schleswig-Holstein schließen können, so lange es möglich ist. 

 

 

Schlußworte 

 

Frau Taşdemir:  

Vielen Dank, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, bei Herrn Behmenburg, Frau 

Kosyakova, Frau Wieben, Herrn Peter, Frau Vagdy-Voß und Frau Asadi Ich fand es sehr informativ heute 

und sehr schön, mit Ihnen zusammen diesen Fachtag verbracht zu haben. Wir haben einiges gelernt. 

Aus den Workshops haben wir Handlungsempfehlungen mitgenommen. Da fehlt es zum Beispiel an 

Kinderbetreuung, das habe ich ganz konkret noch im Blick. Weitere wichtige Punkte waren Vernetzungs-

möglichkeiten und Familienzentren bzw. Digital Spaces. Sie haben wahrscheinlich auch in der Podiums-

diskussion mitbekommen, dass es nicht die Migrantin, also den Einzelfall, gibt, wo es vielleicht auch ein-

facher wäre zu helfen, sondern dass man manchmal auch weitaus flexibler reagieren muss: Es geht um 

Anerkennungsverfahren. Natürlich braucht man bestimmte Anerkennungsverfahren in bestimmten Be-

rufen, aber in manchen Berufen wie im IT-Bereich, haben wir von Herrn Peter gehört, geht es nicht nur 

darum, dass man bestimmte Zeugnisse vorgebracht hat. Und wir haben erfahren, wie es Frau Asadi ging, 

die seit drei Jahren auf den Abschluss ihres Asylverfahrens wartet. Sie ist Grafikdesignerin und hat jetzt 

eine Anerkennung zur Medienberaterin. Wir haben gehört, wie problematisch es manchmal ist für die-

jenigen ist, die sich quasi in der Mitte bewegen, so wie das IQ Netzwerk, das teilweise mit den Ministe-

rien zusammenarbeitet, aber teilweise auch mitbekommt, wie schwierig es konkret für die Frauen in der 

Beratung und auch in der Praxis ist. 

All das würde ich gerne zum Anlass nehmen, um noch einmal nach vorne zu schauen. Ich finde es gut, 

http://www.iq-netzwerk-sh.de/
mailto:iq-koordination@frsh.de
mailto:schlepper@frsh.de
https://www.frsh.de/mailingliste/
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dass es diesen Fachtag gab und gibt, dass man alles zusammentragen konnte und auch, dass es insoweit 

Forschung gibt, als dass sich Frau Kosyakova angeschaut hat, worin eigentlich die Hürden für Frauen, die 

geflüchtet sind, bestehen. Und ich hoffe noch auf viele weitere Fachtage, wo Sie Ihre Kenntnisse vertie-

fen können und wo es natürlich noch einmal um das Netzwerken geht sowie um Zusammenschlüsse und 

Allianzen. 

 

Mit einem Dank an die Runde und alle Beteiligten beendet Frau Vagdy-Voß die Veranstaltung.  
 


