
 

  

Modulbeschreibungen 
Workshops im Projekt „Berufliche Orientierung für geflüchtete Frauen“ 

1. Frauen und Erwerbsarbeit 
Im Mittelpunkt dieses Workshops stehen Impulse zur Reflexion der Begriffe Erwerbsarbeit und Familienarbeit in 
unterschiedlichen Kulturen. Des weiteren werden Möglichkeiten der Vereinbarkeit diskutiert und die Auswirkungen auf 
die Rollenverteilung innerhalb der Familie angesprochen. Gemeinsam werden unterschiedliche Motive für die 
Erwerbsarbeit von Frauen gesammelt.  

 

2. Bildung und Ausbildung 
In diesem Workshop wird das Ausbildungssystem in SH vorgestellt und in Bezug  zu den Bildungserfahrungen der 
Frauen in ihren Heimatländern gesetzt. Die Teilnehmerinnen erfahren die Schritte zur Anerkennung von vorhandenen 
Abschlüssen bzw. wie diese in Deutschland nachgeholt werden können. Ausgehend von individuellen Berufswünschen 
der Teilnehmerinnen werden unterschiedliche Ausbildungsformate vorgestellt. Es werden Musterwege zu 
Beispielberufen u.a. im Sozial- und Gesundheitsbereich, Verkauf, Busfahrerin erläutert.  Aber auch die Möglichkeit, 
ohne Ausbildung oder mit kurzen Qualifizierungen zu arbeiten werden dargestellt.   

 

3. Wege in Ausbildung und Erwerbsarbeit 
In diesem Workshop steht die Arbeits- und Ausbildungsplatzsuche  im Mittelpunkt. Die Teilnehmerinnen erfahren die 
aufeinander aufbauende Voraussetzung und Schritte, um zu einer Ausbildung/Erwerbsarbeit zu gelangen.  
Unterschiedliche Ansätze von Bewerbungswegen werden vorgestellt und visualisiert. Dabei werden u.a. folgende 
Aspekte berücksichtigt: Wie kann ich einen Job in der Region finden? Wie kann der verdeckte Stellenmarkt erschlossen 
werden? Welche Unterlagen sind erforderlich?  Welche Chancen bietet ein Praktikum? 

 

4. Kompetenzen 
Um sich erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt präsentieren zu können, ist es wichtig, sich der eigenen Kompetenzen 
bewusst zu sein und diese selbstbewusst zu vertreten.  Frauen verfügen oftmals über sehr umfassende informelle 
Kompetenzen. Gemeinsam werden die differenzierten Lernfelder des Lebens erarbeitet und die dort erworbenen 
Kompetenzen benannt.  Aufgezeigt wird, welche Bedeutung diese im beruflichen Kontext haben.  

 

5. Bedeutung von Arbeit 
Die individuelle Bedeutung, die Arbeit für die Frauen hat, steht hier im Mittelpunkt. Dabei diskutieren die Frauen über  

mögliche Unterschiede zwischen den Herkunftsländern und Deutschland. Ein besonderer Schwerpunkt liegt darauf, wie 

Frauen für sich eigenständige Entscheidungen über ihre berufliche Zukunft treffen können.  
 

6. Rechte und Diskriminierung in der Arbeitswelt 
Um Diskriminierung und Ausbeutung in Arbeitsverhältnissen entgegenzuwirken, werden die Teilnehmerinnen in diesem 
Workshop über ihre Rechte im Arbeitsleben aufgeklärt. Da geflüchtete Frauen oft Befürchtungen haben, benachteiligt 
zu werden z.B. wegen ihres Kopftuchs, wird dieses Thema besonders berücksichtigt. 
Dieser Workshop wird in Kooperation mit den IQ Teilprojekten des advsh e.V. „Mit Recht gegen Diskriminierung!“ und 
„Faire Integration Schleswig Holstein“ durchgeführt.  

 
Die Workshops dauern in der Regel zwei Stunden und können in Gemeinschaftsunterkünften und Erst- 
aufnahmeeinrichtungen oder in regionalen Frauengruppen stattfinden.  In allen Workshops wird nach Bedarf auf das 
Anerkennungsverfahren von ausländischen Abschlüssen und das Beratungsangebot des IQ Netzwerkes hingewiesen. 
Es wird grundsätzlich prozessorientiert gearbeitet, auf während des Workshops entstehende Fragen wird 
eingegangen.  Durchführender Träger ist das Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V. 
Kontakt: 0431-678830, kontakt@frauennetzwerk-sh.de 


