
Workshop IV:  

„Chancen und Hürden der Digitalisierung bei der Arbeitsmarktintegration für 

Frauen mit Migrationsgeschichte“ (Referentin: Ulrike Zängl, Regionaldirektion Nord) 

 

Wie haben wir digitale Möglichkeiten genutzt? (Retrospektive) 

Was ist in der Coronazeit geschehen? Wie haben wir die Digitalisierung in dieser Zeit genutzt und für 

unsere Kund*innen weiterentwickelt? Wie können wir die Erkenntnisse in die Zukunft übertragen, 

um auch Frauen mit Migrationsgeschichte zu unterstützen? 

Was lief gut? 

• Verwaltung war gezwungen, neue Wege zu gehen (z. B. technische Ausstattung)  

• Etablierung von Online-Sprachkursen 

• Kinderbetreuung und Teilnahme an Kursen konnte gut vereinbart werden 

• Bereitschaft zur Schulung in allen beteiligten Gruppen 

• Träger sind schnell umgestiegen auf digitale Angebote, waren sehr flexibel mit ihren 

Angeboten 

• Viele Teilnehmende haben hohe Flexibilität gezeigt und soweit möglich versucht, einen Weg 

zur Teilnahme zu finden 

• Stiftungen/Unternehmen haben mit Geräten geholfen (z. B. ausgeliehen) – oftmals als 

Spenden 

Was haben wir gelernt? 

• Neue Wege/neue Technik erschlossen (z. B. Podcast, Programme – Mentimeter, 

Whiteboards, …) 

• Aufklärungsarbeit in Führungsebene  

• Neues Wissen schnell gelernt – hohe Lerngeschwindigkeit in Verwaltung 

• Es reicht nicht, nur Technik zur Verfügung zu haben, sondern auch die Umsetzung muss 

durch Schulungen begleitet werden  

→ digital fit werden + aktiv nachfragen: Was muss hier geschult werden? 

• Einstellung der Teilnehmenden/Dozent*innen zu Digitalisierung allgemein ist wichtig dafür, 

ob und wie digitale Angebote genutzt werden! 

• Nicht alle Menschen sehen ‚Digitalisierung‘ als etwas Positives – hier müssen Vorbehalte 

aufgelöst werden, z. B. durch Schulungen Angst nehmen und Möglichkeiten aufzeigen. 

Was hat gefehlt? 

• Schnelle, unkomplizierte finanzielle Hilfe (auch wenn es durch die Jobcenter für Familien mit 

Kindern dann möglich war)  

→ Es gab große Unterschiede in den Bezugsgruppen  

• Digital fitte Dozent*innen 

• Digitales Grundwissen/Grundkompetenzen – z. B. keine Mailadresse bei Teilnehmenden 

• Motivation der Teilnehmenden ist Voraussetzung für Gelingen von digitalen Formaten 

Was hätten wir uns gewünscht? 

• Finanzielle Unterstützung ausweiten, um Technik/Geräte anzuschaffen – auch ohne Kinder 

(z. B. bei Auszubildenden oder Kursteilnehmenden) 



• Unterstützung bei der Bedienung/Schulung von Know-how  

→ digitale Grundkompetenzen als wichtig einstufen und frühzeitig lehren 

 

Wo gab es Grenzen/Barrieren und welche Lösungsideen haben wir?   

Wo gab es Grenzen und wie können wir an deren Überwindung arbeiten, um zukünftig für mehr 

Frauen mit Migrationsgeschichte die Möglichkeiten einer digitalen Welt nutzbar zu machen? 

• Trainer*innen digital befähigen  

→ Träger verpflichten für ihre Mitarbeitenden: z. B. alle, die Lust darauf haben, treffen sich 

in regelmäßigen Rhythmen und stellen sich gegenseitig Programme vor 

→ JC: niedrigschwellige Angebote zu digitalen Kompetenzen / für Digitales aufzuschließen für 

alle (Mitarbeitende aller Hierarchieebenen und Kund*innen) 

• Teilnehmende niedrigschwellig erreichen/aufschließen, um digitale Grundkenntnisse zu 

erwerben 

• Kinderbetreuung und digitale Angebote nutzen  

→ ist keine zwingende Lösung! Es ist zwar leichter, weil es überhaupt möglich ist 

teilzunehmen, aber beides gleichzeitig ist sehr schwer zu händeln 

→ Ausbau Kinderbetreuung (Kita, Hort) 

• Sprachbarrieren als Grenzen mitdenken bei der Konzeption von Angeboten 

• Digitale Kompetenz stärken, als fester Bestandteil von verschiedenen Programmen wie 

Integrationskursen oder frühen Programmen  

→ Hier muss Druck entstehen, dass es auch tatsächlich umgesetzt wird (in vielen Konzepten 

enthalten, nur nicht befriedigend umgesetzt), digitale Module als Anregung  

• Zugang ermöglichen: Unterstützung, um digitale Ausstattung auszubauen – geknüpft an 

digitale Kompetenzerweiterung 

• Ministerien dafür sensibilisieren, dass auch kleine Schritte erfolgen müssen und förderfähig 

sind im Sinne des langen Weges von Frauen mit Migrationsgeschichte auf dem Weg in den 

Arbeitsmarkt  

 

Wie können wir Frauen mit Migrationsgeschichte für den IT-Arbeitsmarkt aufschließen?   

Kurzinput von Tanja Drozdzynski zu ‚Tech in the City‘ (PDF im Anhang), anschließende 

Ideensammlung/Austausch 

• Bewusstsein dafür schaffen, dass Interesse und Motivation bestehen müssen – (fehlende) 

fachliche Kompetenzen können in den meisten Fällen ausgeglichen werden  

• Geschlechterrollen/Stereotypen aufbrechen – auch erwachsene Frauen in Kontakt bringen 

mit Ingenieurberufen/IT-Berufen 

→ die Möglichkeit aufzeigen, dass es überhaupt eine Option ist 

• Lernen durch Befördern von Projekten im privaten Umfeld/Alltag  

• Digital career days, role models  

→ Vorbilder zeigen, aufzeigen, dass es verwirklicht werden kann 

 

 


