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Liebe Leser*innen,

wir freuen uns sehr, Ihnen unseren ersten berami-Jahres-
bericht zu präsentieren. Seit September 2020 führen wir 
in Nachfolge von Rosina Walter im paritätischen Tandem 
die Geschicke von beramí. Unser erstes Jahr als Geschäfts-
führerinnen war aufregend, inspirierend und unbenom-
men - eine große Herausforderung! 

Unser Vorteil: wir kennen beramí aus der Innenansicht, 
als ehemalige Leiterinnen verschiedener Beratungs- und 
Qualifizierungsprojekte und wissen, dass wir uns auf ein 
großartiges Team verlassen können. Was uns trägt und 
motiviert ist die zutiefst sinnhafte und erfolgreiche Arbeit 
und die lebendige, diverse beramí-Kultur.

Corona hat uns bei der Umsetzung unserer Ideen ein-
geschränkt, aber die Pandemie hat uns auch angespornt 
und beflügelt. Wir haben die Chance genutzt, die Ange-
bote im digitalen Lernen weiter auszubauen, uns tech-
nisch auszustatten und weiterzubilden. Innerhalb kurzer 
Zeit konnten wir im Lock-down weitestgehend online 
arbeiten. Sobald es die Inzidenz zuließ, arbeiteten wir hy-
brid, um immer auch Beratungs- und Qualifizierungsan-
gebote in Präsenz stattfinden zu lassen, denn Austausch 
und Begegnung befördern das Fortkommen. In dem neu-
en Projekt „Digitales Lernzentrum für Frauen*“ konnten 
wir die Teilnehmerinnen niedrigschwellig an die Technik 
heranführen und neben der Qualifizierung auch Medien-
kompetenz vermitteln. Alle beramí-Teilnehmer*innen 
profitierten von den digitalen Lösungen, besonders die 
Mütter*, die nebenbei das Homeschooling bewältigen 
mussten.

Aber es gab auch Innovationen ganz in Präsenz: gemein-
sam mit der Maler- und Lackierer-Innung Rhein-Main 

haben wir ein Pilot-Projekt auf die Beine gestellt, in dem 
Auszubildende sich fachsprachlich auf die Prüfung vorbe-
reiten konnten. Und „Mit Rückenwind“ vervollständigen 
wir die lange Reihe von erfolgreichen Angeboten zum 
Schwerpunkt Partizipation: das Projekt hat das Ziel, Frau-
en* miteinander zu vernetzen und ins Gespräch zu brin-
gen und darin zu unterstützen, gesellschaftliches Leben 
selber aktiv zu gestalten.

Und unsere Sternstunden? Das war unsere Feier zum 
30-jährigen Jubiläum, bei der wir auch offiziell als Ge-
schäftsführung eingeführt wurden. Trotz strenger Hygi-
enebestimmungen war es eine stimmungsvolle Veran-
staltung: emotional, facettenreich und sehr persönlich 
- beramí-style eben! Das Super-Event folgte dann im Ok-
tober, bei dem wir als eine von 10 Nominierten für den 
Nationalen Integrationspreis in Berlin im Kanzleramt vor-
gestellt wurden. Auch wenn wir den Preis nicht bekom-
men haben, war dies eine große Anerkennung und Wert-
schätzung unserer Arbeit. 

Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Anregungen und den per-
sönlichen Kontakt!
Wir bleiben neugierig!

Ihre

Irina Lagutova und Andrea Ulrich
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1. BERATUNG 

Beratung für Arbeitssuchende

Offene Beratung für Arbeit, 
Bildung und Beruf

Die Beratung für Arbeit, Bildung und Beruf ist die erste 
Anlaufstelle für ratsuchende Migrantinnen* unterschied-
licher Herkunft mit unterschiedlichsten Bildungsniveaus. 
Nach wie vor ist der prozessbegleitende Ansatz beson-
ders gut geeignet, um auf die Informations- und Orien-
tierungsbedürfnisse der Gruppe von Migrantinnen* zu 
antworten, denn Migrantinnen* brauchen eine professio-
nelle und zielorientierte Beratung, um sich mittelfristige 
berufliche Perspektiven eröffnen zu können. Rund 12.300 
Migrantinnen* aus rund 189 Nationen wurden in den 
letzten 30 Jahren beruflich beraten. Die Qualität der Be-
ratung fußt auf einer 30-jährigen kontinuierlichen Weiter-
entwicklung und Weiterbildung der Beraterinnen, die u. a. 
bei der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, 
Beratung und Familientherapie (DGSF) „Systemische Be-
ratungskompetenz“ erworben haben. 

Aufbau und Methoden
Interessierte Migrantinnen* erhielten in Einzelbera-
tungsgesprächen die notwendigen Informationen zur 
beruflichen Qualifizierung und nach Bedarf Unterstüt-
zung bei der Suche nach geeigneten Arbeitsplätzen. 
Den Ratsuchenden steht zu den Einzelberatungen auch 
die Teilnahme an zeitnahen klein-schrittigen modularen 
Trainings zur Verfügung, in denen die Bedarfe gebün-
delt und in Kleinstgruppen gezielt bearbeitet werden. 
Die Anzahl der beratenen Personen in 2020 war im Ver-
gleich zu 2019 pandemiebedingt etwas geringer, die Be-
ratungssettings waren aufgrund der Corona-Krise und 
ihren Folgen jedoch wesentlich intensiver. Viele Frauen* 
sind aufgrund der fehlenden oder nicht kontinuierlich 
angebotenen Kinderbetreuung mehrfach und auch psy-

chisch belastet. Beratungs- und Qualifizierungsangebo-
te (wie Deutschkurse) fanden nicht statt oder konnten 
aufgrund fehlender Kinderbetreuung oder aufgrund 
unzureichender technischer Ausstattung nicht wahrge-
nommen werden. Die Migrantinnen* wurden dadurch 
in ihren Integrationsfortschritten weit zurückgeworfen 
oder zumindest gebremst. 

Ergebnisse
Das Angebot  „Beratung für Arbeit, Bildung und Beruf“ 
für Frankfurterinnen* erweist sich weiterhin als notwen-
diger Baustein für die Entwicklung einer beruflichen 
Perspektive. 2020 wurden insgesamt 278 Migrantinnen* 
aus 58 Herkunftsländern als Neukundinnen* aufgenom-
men. 30 Frauen* kamen als Bestandskundinnen* weiter 
bzw. erneut in die Beratung. 51 Kundinnen* nahmen 
an den modularen Qualifizierungen teil, insbesondere 
wurde die individuelle Begleitung bei der Erstellung von 
Bewerbungsunterlagen und zum Thema Selbstmanage-
ment wahrgenommen. Durchschnittlich kamen die 
Frauen* in 2020 zweimal in die Beratung. 

Die Zielgruppe der Offenen Beratung war auch in 2020 
außerordentlich heterogen: Migrantinnen* ohne Schul-
abschluss, ohne verwertbaren Berufsabschluss oder mit 
anderen Vermittlungshemmnissen. Die Frauen* unter-
schieden sich nicht nur nach Herkunftsland, sondern 
auch nach Bildungsvoraussetzungen sowie nach ihren 
Potentialen. Durch intensive, individuelle und passge-
naue Beratungen konnten die Frauen* – trotz der er-
schwerten Bedingungen durch die Corona-Pandemie 
- bei ihren Bedürfnissen und ihren persönlichen und be-
ruflichen Anliegen kompetent unterstützt werden.

• 52% der Frauen*, die in die Beratung kamen, sind im 
Alter von 26-40 Jahren 

• 14% sind maximal 3 Jahre im Land während
• 52% der Ratsuchenden bereits zwischen 4 und 7 

Jahren in Deutschland leben
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Lebensunterhalt
• 31% der Frauen* sind im ALG II-Bezug bzw. beziehen 

ergänzende ALG II-Leistungen
• 41% der Frauen* leben vom Familieneinkommen
• 16% gehen einer Erwerbstätigkeit nach 
• nur noch 4% waren im Asylbewerberleistungsbezug 

(in 2019 noch bei 8%)

Berufsabschlüsse/Studium
• 15% verfügen über einen Berufsabschluss
• 54% haben im Herkunftsland studiert; 
• 30% der genannten Studienabschlüsse fallen in den 

Bereich der Betriebs- und Volkwirtschaftslehre und 
• 16% in den Bereich der Erziehungs- und Bildungswis-

senschaften

Zugangswege
• 30% der Ratsuchenden kommen auf Empfehlung
• 26% über Medien und Eigenwerbung
• 17 % über Kooperationspartner*innen 
• 16% über Agentur für Arbeit bzw. Jobcenter

Verbleib der Frauen* nach der Beratung
• 53% der beratenen Frauen* wurden in eine berufli-

che Fördermaßnahme bzw. berufliche Orientierung 
weitervermittelt

• 29% wurden in deutschfördernde Maßnahmen wei-
tergeleitet

• 4% nahmen direkt nach der Beratung eine Erwerbs-
tätigkeit auf

• 10% ließen Berufsabschlüsse aus dem Herkunftsland 
anerkennen

• 1% holten einen Schulabschluss nach 
• 2% begannen eine Berufsausbildung  
• 1% nahmen an einem Mentoringprogramm teil oder 

begannen ein qualifiziertes Praktikum

Fazit
Die coronabedingten Mehrfachbelastungen und Unsi-
cherheiten der Frauen* erschwerten die Beratungsarbeit. 
Der Umgang mit der daraus resultierenden Frustration 
und der damit verbundenen Orientierungslosigkeit und 
Resignation wurden zu wesentlichen Beratungsinhalten. 
Auch das eingeschränkte Beratungsangebot von Agentur 
für Arbeit und Jobcentern und das eingeschränkte Ange-
bot an Qualifizierungsmaßnahmen erschwerten die Bera-
tungsarbeit und bremsten die Integrationsfortschritte der 
Frauen*. Die Organisation der Beratungen war in 2020 co-
ronabedingt wesentlich aufwendiger (u.a. durch die Auf-
klärung der Ratsuchenden über Hygieneregeln vor Ort, 
aufwendige Absprachen vor digitalen Beratungen, Not-
wendigkeit mehrere Beratungskontakte bei E-Mail und 
Telefonberatungen). Auch in 2020 gab es viele Anfragen 
aus der Umgebung von Frankfurt, von Frauen*, die beruf-
liche Beratung suchten. Weiterhin gab es auch viele An-
rufe von Männern* mit Beratungsbedarf. 

Die Offene Beratung für Arbeit, Bildung und Beruf wird durch 
das Frauenreferat der Stadt Frankfurt gefördert. 
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Berufswegeplanung

Die Berufswegeplanung für Arbeit, Bildung und Beruf 
richtet sich an erwachsene Menschen mit Migrationser-
fahrung mit Wohnsitz in Frankfurt, die in der Regel Leis-
tungen nach SGB I, SGB II bzw. SGB XII beziehen und  für 
die keine Möglichkeit der formalen Anerkennung ihrer 
Bildungs- und Berufsabschlüsse besteht. 

In der Beratungsarbeit wird passgenau auf die Bedürf-
nisse der Zielgruppe geachtet, die bzgl. des Herkunfts-
landes, des Bildungsniveaus und Berufserfahrung sehr 
unterschiedlich sind. Dabei werden die Anforderungen, 
die auf dem ersten Arbeitsmarkt herrschen, berücksich-
tigt. Durch die unterschiedlichen Biografien, Ressour-
cen, Kompetenzen und Berufserfahrungen bedarf es 
einer individuellen Förderung und Beratung, die nicht 
standardisiert durchgeführt werden kann.  

Zusätzlich zur Beratung werden Module zur Kompe-
tenzfeststellung, sowie Bewerbungstraining und eine 
Sprachstandsanalyse angeboten.

Ziele und Inhalte
• Förderung der Kompetenzen, Ressourcen und Be-

rufserfahrungen der Beratenen 
• passgenaue Vorbereitung auf die Einmündung in 

weiterführende Qualifizierungsangebote
• Angebote zur gezielten und passgenauen Qualifi-

zierung in Modulen und Workshops
• Sprachstandsanalyse zur Ermittlung der berufsbe-

zogenen Sprachkenntnisse
• Verfassen von schriftlichen Handlungsempfehlun-

gen für die jeweiligen Beratenden der Jobcenter 
sowie für die Beratenen zur Orientierung über die 
notwendigen Schritte zum beruflichen Ziel .

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, in Folgebera-
tungen weitere berufliche Schritte zu klären. 

Das Beratungsangebot wird in enger Kooperation mit 
anderen Beratungsstellen, insbesondere mit dem Be-
ratungszentrum Frankfurt und den persönlichen An-
sprechpartner*innen des Jobcenters Frankfurt durchge-
führt. Ziel ist die gute Vernetzung aller an der beruflichen 
Integration von Menschen mit Migrationserfahrung 
relevanten Akteur*innen in Frankfurt. Dabei werden be-
sondere Synergieeffekte durch das Engagement von be-
ramí im IQ Landesnetzwerk Hessen erzielt.

Sprachstandsanalyse
Die 2013 von beramí entwickelte Sprachstandsanalyse 
hat sich als Instrument bewährt und unterstützt die Be-
ratung im Hinblick auf die berufliche Integration der Rat-
suchenden. 

Module zur Kompetenzfeststellung, beruflicher 
Orientierung und Bewerbungstraining 
In den Modulen wird eine Vielfalt von Methoden von 
Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Arbeit im Plenum einge-
setzt, die die Teilnehmenden zur aktiven Mitarbeit an-
regen. Die Workshops zum Bewerbungstraining wer-
den durch Kurztrainings am PC begleitet. Die Module 
dauern im Durchschnitt 5 Tage und umfassen 20 Unter-
richtseinheiten. 

Für alleinerziehende Interessent*innen mit Kindern un-
ter 3 Jahren und Grundschulkindern ist die Kinderbe-
treuung oft nach wie vor ein großes Problem, weshalb 
sie von regelmäßigen Angeboten wie den genannten 
Modulen (noch) nicht profitieren konnten. Diese Frau-
en* erhalten Einzelcoachings in Folgeberatungen.

Jede Beratung und alle Module wurden am Ende quali-
tativ von den Teilnehmer*innen bewertet. Die Rückmel-
dungen waren, bezogen auf die jeweiligen Erwartun-
gen, überdurchschnittlich positiv. 

Nach Ende jedes Moduls erhalten die Teilnehmenden  
ein ausführliches Feedback,  was als Grundlage für die 
Folgeberatungen dient. 
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Ergebnisse
Die angestrebte Zahl von 130 zu beratenden Personen 
wurde erreicht. 8 geplante Module wurden durchgeführt. 
An den Modulen haben wie geplant insgesamt 90 Perso-
nen teilgenommen. 
Es waren 100 Sprachstandsanalysen geplant. Es wur-
den für 104 Beratungskund*innen Sprachstandanaly-
sen durchgeführt und ausgewertet. Durchschnittliches 
Sprachniveau war B1 und B1+.

Verbleib der Beratenen
Von 130 beratenen Personen sind 100 Personen entwe-
der in Arbeit oder in Ausbildung vermittelt oder in eine 
berufliche Fördermaßnahme eingegliedert: 

• 12 Personen haben eine Arbeit (sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung bzw. Minijob) aufgenom-
men.

• 84 Beratene sind in berufliche Fördermaßnahmen 
wie Deutschkurse ab Niveau B1, Praktikum, Berufs-
vorbereitungsmaßnahmen eingemündet. 

• 17 Personen sind weiter arbeitslos 

Fazit
Die Auswirkungen der Corona Pandemie haben unsere 
Arbeit vor neue Herausforderungen gestellt und vieles 
an Bewährtem im Arbeitsalltag verändert. Hierzu gehört 
der Umgang mit digitalen Möglichkeiten und mit Hygie-
ne- und Maßnahmenkonzepten für das Arbeitsfeld. Die 
Beratungen wurden telefonisch und per E-Mail durch-
geführt. Nach der Sicherstellung der digitalen Kommu-
nikation wurden die Beratungen durch Skype und Zoom 
erweitert. 

Ab April 2020 wurden die persönliche Beratung, die 
Sprachstandsanalyse sowie dei Module unter Einahltung 
der Sicherheitsmaßnahmen wieder aufgenommen. Das 
Angebot Berufswegeplanung mit seinen Einzelberatun-
gen und mit seinen vielfältigen Modulen motiviert die 
Teilnehmer*innen und stärkt ihre Eigeninitiative. 

Dadurch trägt die Maßnahme in großem Maße zur Ver-
besserung der Chancengleichheit von Migrant*innen bei.
Dennoch war auch in diesem Jahr die nicht ausreichen-
de Sprachkompetenz sehr auffällig. Daher war es beson-
ders schwierig die Ratsuchenden in Praktikumsplätze 
oder Arbeitsstellen zu vermitteln. Auch der Mangel an 
Kinderbetreuungsplätzen ist nach wie vor für die Bera-
tungskund*innen ein großes Problem. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen jedoch,  dass das Pro-
jektkonzept dem Bedarf der Zielgruppe voll entspricht. 
Die formulierten Ziele sind bisher gut erreicht worden, 
weshalb es vorläufig noch keiner Veränderung oder Wei-
terentwicklung des Konzeptes bedarf. Sollten sich die 
Anforderungen der Zielgruppe ändern, wäre beramí in 
der Lage, passgenau darauf zu reagieren. 

Die Berufswegeplanung wird im Rahmen des Arbeitsmarktbudgets aus Mitteln 
des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration und der Europäischen 
Union – Europäischer Sozialfonds sowie aus Mitteln der Stadt Frankfurt aus dem 
Frankfurter Arbeitsmarktprogramm gefördert.
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Anerkennungs- und 
Qualifizierungsberatung 

Die Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung ist ein 
Teilprojekt im Hessischen Landesnetzwerk „Integration 
durch Qualifizierung (IQ)“. In der neuen IQ Förderphase 
2019 bis 2022 wurde die zuvor thematisch getrennte 
Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung zu einer 
Beratungseinheit zusammengefasst.

Zielgruppe und Ziele 
Die Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung wen-
det sich an Personen, die im Ausland einen Berufs-, Hoch-
schul- oder Schulabschluss erworben haben und prüfen 
möchten, ob und wie diese Qualifikation in Deutschland 
anerkannt werden kann. Personen deren ausländische 
Berufsqualifikation in Deutschland nicht oder nur teil-
weise anerkannt wurde, erhalten Informationen über 
mögliche Ausgleichs- bzw. Anpassungsmaßnahmen. 

beramí bietet folgende Beratungsformate an: 
• tägliche Telefonhotline für Ratsuchende, Multiplika-

tor*innen aus ganz Hessen 
• E-Mailberatungen für Ratsuchende, Multiplikator*in-

nen aus ganz Hessen 
• persönliche Anerkennungs- und Qualifizierungsbera-

tung für Ratsuchende aus Frankfurt. Die persönliche 
Beratung findet unter Einhaltung der Hygienemaß-
nahmen überwiegend in den Räumen der Agentur 
für Arbeit Frankfurt statt, mit vorheriger Terminverga-
be per Telefon oder via Email. Zudem wird einmal pro 
Woche, donnerstags vormittags, eine offene Sprech-
stunde ohne Terminvergabe in der Agentur für Arbeit 
angeboten.

• Individuell vereinbarte Folgeberatungen zur Beglei-
tung während des Anerkennungsprozesses finden 
bei beramí e.V. statt.

Zudem wird seit März 2020 als zusätzliches Format die 
Videoberatung angeboten. Dies ist besonders wichtig für 
die Menschen, die keine persönlichen Beratungen wahr-
nehmen wollen. Durch Schließung der Agentur für Arbeit 
seit März 2020 entstand ein eingeschränkter Publikums-
verkehr somit fand eine geringere Weiterleitung von Rat-
suchenden statt. Durch Beratungen per Hotline, E-Mail, 
persönlich oder Videocall ist das Projekt für die Ratsu-
chenden vielfältig zugängig und erreichbar.

Die Erstberatung bietet eine Ersteinschätzung, ob ein An-
erkennungsverfahren möglich und sinnvoll ist sowie eine 
Vorklärung, welchem deutschen Beruf die Qualifikation 
aus dem Ausland zugeordnet werden könnte (Referenz-
beruf / Äquivalenz). Danach wird die zuständige Anerken-
nungsstelle identifiziert und über Kosten, die zu erwar-
tende Dauer eines Anerkennungsverfahrens sowie zu 
Unterlagen (Zeugnisse, Anträge etc.), die für ein Anerken-
nungsverfahren vorgelegt werden müssen, informiert. Im 
Rahmen von Folgeberatungen werden Anerkennungssu-
chende während des Anerkennungsprozesses begleitet. 
Dabei wird Unterstützung beim Ausfüllen von Formula-
ren, beim Verfassen von Schreiben und beim Erfassen von 
Inhalten behördlicher Schreiben geleistet. 

Im Rahmen der Qualifizierungsberatung werden die 
Inhalte der Anerkennungsbescheide („teilweise Gleich-
wertigkeit“) erklärt und über mögliche Ausgleichs- bzw. 
Anpassungsmaßnahmen, um eine volle Anerkennung zu 
erreichen, informiert. Außerdem werden die Beratenen 
bei der Entscheidung für ein passendes Qualifizierungs-
angebot unterstützt. Für Personen, deren Berufsabschlüs-
se nicht anerkannt wurden, zeigt die Qualifizierungsbe-
ratung alternative Qualifizierungsmöglichkeiten auf (z.B. 
Externenprüfung, etc.). 
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Somit boten wir in 2020 ein breites Angebot an Bera-
tungsformaten für Ratsuchende- ob digital per Video-
beratung, persönlich, telefonisch oder per Email. Für das 
digitale Format wird die technische Ausstattung und 
stabile Internetverbindung von beiden Seiten als Vor-
aussetzungen benötigt.

Ergebnisse 
2020 wurden insgesamt 1721 Beratungen durchgeführt: 
davon 1655 Erstberatungen sowie 132 Folgeberatun-
gen. Aufgrund der Pandemie haben sich die persönli-
chen Beratungszahlen seit März 2020 bemerkbar redu-
ziert, dafür aber die digitalen Beratungen erhöht. 

Bei der Mehrheit der Beratungsfälle handelte es sich um 
Anfragen zur beruflichen und akademischen Anerken-
nung und bei der Minderheit der Beratungsfälle um An-
fragen zur schulischen Anerkennung.

In Hessen haben im Vergleich zu den anderen Bundes-
ländern die höchste Anzahl an Erstberatungen stattge-
funden.

Folgende Merkmale sind aus der NIQ Datenbank der 
Fachstelle Beratung und Qualifizierung im Förderpro-
gramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ und be-
ziehen sich auf Personen, die durch das IQ Teilprojekt 
der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung von 
beramí 2020 beraten wurden:

• Durchschnittlich werden mehr Frauen* als Männer* 
beraten. 

• Die häufigsten Staatsangehörigkeiten der ratsuchen-
den Personen sind: Syrien (10,6%), Türkei (8,6%), Iran 
(7,2%), Deutschland (5,6%), Rumänien (5,1%), Kroa-
tien (4,7%), Serbien (3,7%), Polen (3,5%), Russische 
Föderation (3,3%) und Bosnien und Herzegowina 
(3,1%). 

• Die häufigsten Referenzberufe sind: Gesundheits- 
und Krankenpfleger*in (bis 31.12.2019 nach KrPflG),  

Betriebs- und Wirtschaftswissenschaftler*in, Leh-
rer*in, Rechtwissenschaftler*in, Ingenieur*in, Psy-
chologe*in, Hebamme und Entbindungspfleger*in, 
Sozialpädagoge*in, Sozialarbeiter*in, Erziehungswis-
senschaftler*in bzw. Pädagoge*Pädagogin

• 19,5% haben einen Abschluss in einem Drittstaat 
erworben und 80,5% haben einen Abschluss in EU/
EWR/ Schweiz erworben.

Viele Ratsuchende mit einem Abschluss in den Berei-
chen Wirtschaftswissenschaft und Betriebswirtschaft 
konnten an die von beramí entwickelte IQ Qualifizie-
rungsbrückenmaßnahme „Ready-Steady-Go! Brücken-
maßnahme für Wirtschaftswissenschaftler*innen“ ver-
mittelt werden. Aufgrund der hohen Nachfrage nach 
Qualifizierungsangeboten für Lehrer*innen sowie päda-
gogische Fachkräfte aus dem Ausland bot beramí bereits 
2018 eine Sprachqualifizierung im Berufsfeld Pädagogik 
an, die in abgeänderter Form in 2020 weiterhin in der IQ 
Qualifizierungsbrückenmaßnahme BildungSwege von 
beramí angeboten wird. 

Fachtagungen und Referent*innentätigkeiten 
Das Team der Anerkennungs- und Qualifizierungsbe-
ratung beteiligte sich als Expert*innen zum Thema An-
erkennung an einer Reihe von Fachtagungen, Veran-
staltungen und als Referent*innen an Schulungen und 
nahmen an Podiumsdiskussionen teil. Unter anderem: 

• Infoveranstaltung zur Anerkennung von ausländi-
schen Abschlüssen für geflüchtete Akademiker*in-
nen bei der Frankfurt University of Applied Sciences 
in Frankfurt; 

• IQ-Stand bei der Infomesse „Alternativen zum Studi-
um“ des Academic Welcome Programs der Goethe 
Universität; 

• IQ-Stand beim Newcomers-Festival Frankfurt; 
• Fortbildung für die Mentor*innen des Projektes SO-

CIUS des Evangelischen Regionalverbands Frank-
furt; 
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• Schulungen zur Anerkennung von ausländischen 
Schul- und  Berufsabschlüssen für neue Mitarbei-
ter*innen des Jobcenters Frankfurt, 

• Schulungen beim Amt für Multikulturelle Angelegen-
heiten; 

• Schulung zur Anerkennung von ausländischen 
Schul- und  Berufsabschlüssen für Fachkräfte der 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der 
Bundesagentur für Arbeit.

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfond 
gefördert.

Beratung für Beschäftigte

Initiative ProAbschluss: 
Bildungscoaches 

der Stadt Frankfurt und 
des Main-Taunus-Kreises

Die Initiative ProAbschluss des Landes Hessen fördert 
Arbeitnehmer*innen, die in ihrem derzeitigen Tätig-
keitsfeld über keinen Berufsabschluss verfügen oder 
deren Abschluss nicht mehr verwertbar ist bzw. län-
ger als 4 Jahre nicht mehr in ihrem originären Beruf 
tätig sind. Unsere Bildungscoaches sind Ansprechpart-
ner*innen für Unternehmen, die Ihre Zukunft durch 
qualifiziertes Fachpersonal sichern möchten und für  
Beschäftigte, die mit ProAbschluss einen Berufsab-
schluss erwerben möchten. Die Bildungscoaches sind 
kompetente Berater*innen, die eine Weiterbildung bis 
zum erfolgreichen Abschluss kostenlos begleiten.

Ziele 
• Beratung und Information von Unternehmen und 

Beschäftigten zu Themen der beruflichen Weiter-
bildung und Nachqualifizierung sowie zu entspre-
chenden Angeboten und zur Förderung und Bean-
tragung des Qualifizierungsschecks; 

• Aufbau von Expert*innenwissen zum Thema Nach-
qualifizierung; 

• Netzwerkbildung zum Thema Nachqualifizierung 
und berufliche Weiterbildung und Beteiligung am 
Erfahrungsaustausch der Netzwerke. 

Unternehmen sollten eingehend beraten und infor-
miert werden und die Beschäftigten, die für eine Nach-
qualifizierung in Frage kämen, identifiziert werden. 
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Dabei sollten Instrumente wie der Nachqualifizierungs-
pass genutzt werden. Im Rahmen unseres Projekts 
wollten wir insbesondere Frauen*, ältere Personen so-
wie Beschäftigte mit Migrationserfahrung und alleiner-
ziehende Eltern erreichen; soziale Gruppen also, die in 
Bildungs- und Arbeitsstrukturen vielfach benachteiligt 
sind, erreichen.

Übergeordnete Ziele
• Förderung der Fachkräfteentwicklung durch die 

Anregung zur Entwicklung passender Bildungsan-
gebote; 

• Förderung eines adäquaten Nachqualifizierungs-
angebotes; 

• Einschätzbarkeit nicht formeller, informell und 
non-formal erworbener Kompetenzen; 

• Förderung einer adäquaten Integration auf dem 
Arbeitsmarkt

• Sensibilisierung von Unternehmen, vor allem KMU, 
für die Bedeutung von beruflicher Weiterqualifi-
zierung ihrer Mitarbeiter*innen, insbesondere der 
abschlussorientierten Weiterbildung, für die Inno-
vations- und Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh-
mens und zur Fachkräftegewinnung.

Zielgruppen
Sozialversicherungspflichtige und geringfügig Be-
schäftigte ohne Berufsabschluss, die mindestens 21 
Jahre alt sind und ihren Hauptwohnsitz in Hessen ha-
ben; Beschäftigte mit Berufsausbildung fern von ihrer 
aktuellen Beschäftigung (sogenannte Quereinsteigen-
de), deren Berufsausbildung länger als 4 Jahre zurück-
liegt; Beschäftigte mit nicht verwertbarer Berufsaus-
bildung (weil z.B. keine Jobangebote vorhanden sind); 
Beschäftigte mit formalen oder informellen Helferab-
schlüssen, die auf Fachkraftebene qualifiziert werden 
sollen; Beschäftigte mit im Ausland erworbenem Ab-
schluss; Quereinsteiger*innen, die länger als 4 Jahre 

eine Tätigkeit ausgeübt haben und über keinen Berufs-
abschluss verfügen; Personen, die über eine Externen-
prüfung einen Berufsabschluss erwerben möchten.

Netzwerkarbeit 
Die Bildungscoaches stehen in engem Austausch mit 
den wichtigsten Akteur*innen des Arbeitsmarktes wie 
Arbeitsagenturen, Jobcenter, Kammern, Innungen, der 
Wirtschaftsförderung sowie Trägern und andere Bil-
dungsinstituten. Für die Gewinnung von strategischen 
Kooperationspartner*innen in dem Bildungsbereich 
werden Kontakte mit Migrant*innen-Organisationen, 
Gremien, Berufsschulen und Ausbildungsstätten ge-
pflegt. Es finden regelmäßig Arbeitstreffen, auch unter 
Beteiligung vom Hessischen Ministerium für Wirt-
schaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW), von 
Bildungscoaches aus Nord-, Mittel- und Südhessen, 
Weiterbildung Hessen e. V. und auch dem Institut für 
Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK) statt. 

Ergebnisse 
Das Projekt ProAbschluss hat in den Regionen einen 
hohen Bekanntheitsgrad erreicht. beramí ist mit vielen 
Akteur*innen in Frankfurt vernetzt und konnte dadurch 
das Projekt intensiv bewerben. Wir haben sehr viele Ak-
quiseaktionen durchgeführt, sind in Gewerbe- und In-
dustriegebiete gefahren, dort und in Bibliotheken, Bür-
gerhäusern, Geschäften, Beratungsstellen Flyer verteilt 
und sind in unsere Kurse gegangen und haben unsere 
Teilnehmer*innen ausführlich über die Chancen einer 
Nachqualifzierung informiert. Dadurch konnten wir die 
Zielgruppen erreichen, die über die „üblichen“ Wege, 
oft nicht gut erreicht werden. Gerade die Frauen*, die 
in unsere Beratung kamen, fühlten sich durch unseren 
gendersensiblen Ansatz angesprochen und auch die 
Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung profi-
tierten durch unsere Expertise in der Arbeit mit dieser 
Zielgruppe von der Beratung. 
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Von den 90 Beratenen waren 
• 61% Frauen*, 
• 66% waren Menschen mit Flucht- und Migrations-

erfahrung, 
• bei 56 % der Beratenen konnten wir einen Quali-

fizierungsscheck empfehlen und so nachhaltig zur 
Fachkräftegewinnung beitragen

Gerade bei den Menschen, die statistisch gesehen we-
niger an Weiterbildungen teilnehmen und auch auf 
dem Arbeitsmarkt mehrfach benachteiligt sind, konn-
te so zu einer höheren Sensibilisierung der Bedeutung 
von Fort- und Weiterbildung beigetragen werdn und sie 
konnten nachhaltig vor Bedrohung von Arbeitsplatzver-
lust auf dem von Corona geschwächten Arbeitsmarkt ge-
schützt werden. 

Pandemiebedingt gab es eine größere Anzahl von On-
line-Angeboten. Durch eine intensive Unterstützung vor 
und während der Weiterbildungen, verloren einige Ratsu-
chende ihre Angst davor, digital überfordert zu sein und 
konnten eine größere Palette an Angeboten nutzen.

Mit 41 Betrieben konnte direkt Kontakt aufgenommen 
werden und die Chancen der beruflichen Weiterbildung 
für die Chancen für Wettbewerbs- und Innovationsfähig-
keit des Unternehmens, die eine berufliche Weiterbildung 
der Beschäftigten bietet, konnte ausreichend erörtert 
werden. Die Rückmeldung der Unternehmen, die oft 
damit zu kämpfen haben, Weiterbildung in den betrieb-
lichen Alltag einzubauen, konnte an die Weiterbildungs-
anbieter zurückgemeldet werden und, natürlich auch ver-
stärkt durch die Pandemiebedingungen, konnten viele 
gute neue Angebotsformen umgesetzt werden.

Bewertung / Resümee des Projektes 
Tatsächlich gab es besonders nach dem ersten Lockdown 
eine hohe Anzahl von verunsicherten Ratsuchenden. 
Manche waren in Kurzarbeit und wollten die Zeit für eine 
berufliche Weiterbildung nutzen, andere hatten Angst, 

ihre Arbeit zu verlieren oder haben sogar die Arbeit schon 
verloren und da es für sie schwierig war, bei Behörden Be-
ratungstermine zu vereinbaren, haben sie vermehrt bei 
uns angerufen. Viele Menschen, egal ob sie schon sehr 
konkrete Weiterbildungspläne verfolgen oder noch nicht 
genau wissen, was das sinnvollste auf ihrem Weg sein 
könnte, brauchen nicht nur eine finanzielle Unterstüt-
zung für ihre Weiterbildung, sondern auch kompetente 
Ansprechpartner*innen, die ihnen helfen, ihre Kompe-
tenzen zu entdecken und gezielt zu fördern.

Problematisch ist, dass individuelle Nachqualifizierungs-
angebote für Beschäftigte noch immer nicht in ausrei-
chender Zahl vorhanden sind. Darüber hinaus ist für viele 
Ratsuchende -insbesondere für Geringverdienende- das 
Aufbringen der Kofinanzierung für Inanspruchnahme des 
Qualifizierungsschecks kaum zu leisten, wenn der Arbeit-
geber nicht einen Teil übernimmt.

Die Bildungscoaches werden  im Rahmen der Initiative ProAbschluss aus Mitteln 
des Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und des 
Europäischen Sozialfonds gefördert
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Beratung von Geflüchteten 

ComIn Women - Informationen 
und berufliche Beratung 
für geflüchtete Frauen* 

in Frankfurt am Main 

Das Projekt ComIn Women bietet berufliche Beratung 
und Information für Frauen* mit Fluchterfahrung. Das Pro-
jekt gibt es in dieser Form seit 2018. Das dritte Projektjahr 
2020 ist durch die Pandemie von besonderen Herausfor-
derungen geprägt. Trotzdem wurden so viele Beratungs-
gespräche geführt, wie in keinem vorangegangenen Jahr.

Projektaufbau und Methoden
Die berufliche Beratung ist das Kernelement von ComIn 
Women. Die Einzelberatungen orientieren sich an der in-
dividuellen Situation und dem Beratungsanliegen der rat-
suchenden Frauen*. Die Besonderheit in der Beratungs-
arbeit mit geflüchteten Frauen* liegt in den multiplen 
Problemlagen der Zielgruppe: oft unsicherer Aufenthalts-
status, der damit verbundene Druck schnellstmöglich 
eine Arbeit oder Ausbildung zu finden und der zeitgleich 
erschwerte Zugang zu Integrations- und Deutschkursen 
oder zu anderen Qualifizierungsangeboten. Viele der 
Frauen* sind Mütter*, warten jedoch monatelang auf 
einen Kinderbetreuungsplatz.

All diese Lebensumstände sind in einer Beratung Thema 
und werden ernst genommen. Auch wenn häufig keine 
schnellen Lösungen angeboten werden können, lassen 
sich doch meist neue Ideen und Wege aufzeigen. Es wer-
den Anträge (auf schulische/berufliche Anerkennung) 
vorbereitet, Bewerbungsunterlagen erstellt oder an an-
dere Projekte und Kurse in Frankfurt verwiesen. Wenn die 
Frauen* dies wünschen, kann eine längerfristige Beglei-
tung mit mehreren Folgeterminen erfolgen.

Der zweite Schwerpunkt des Projekts liegt in den auf-
suchenden Informationsveranstaltungen. Die Veranstal-
tungen finden vor allem in Übergangsunterkünften und 
Frauencafés, aber auch überall wo sie gewünscht werden, 
statt. Dort werden teilnehmende Frauen* über folgende 
berufliche Themen informiert: das deutsche Schul- und 
Bildungssystem, Qualifizierungsmöglichkeiten, Deutsch-
lernen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf u.v.m. Die 
Veranstaltungen werden durch Dolmetscher*innen un-
terstützt, daher wird pro Veranstaltung in der Regel eine 
sprachlich homogene Gruppe eingeladen. Es hat sich 
in den letzten Jahren gezeigt, dass mit diesem Format 
auch Frauen* erreicht werden können, die gar kein oder 
nur sehr wenig Deutsch verstehen und sprechen und die 
sich aus diesem Grund weder mit beruflichen Themen 
beschäftigen noch einen Beratungstermin wahrnehmen 
würden. Die möglichst frühzeitige Information ist nach 
unserer Erfahrung jedoch sehr wichtig, um die Frauen* zu 
ermutigen, aktiv zu werden und um falschen Informatio-
nen und Überzeugungen entgegenzuwirken.

Ergebnisse 
Trotz Pandemie wurde das Beratungsangebot in 2020 
häufiger als zuvor in Anspruch genommen. Die Umstel-
lung von persönlicher Beratung auf Video- oder Telefon-
beratung funktionierte erstaunlich gut. Gleichwohl fällt 
auf, dass weniger Frauen* mit schwachen Deutschkennt-
nissen an Videoberatungen teilnahmen. Außerdem nah-
men kaum Frauen* aus Übergangsunterkünften an dem 
Beratungsangebot teil.

• Insgesamt wurden 47 Frauen* beraten, 
• davon nahmen 15 Frauen* einen oder mehrere Fol-

getermine wahr. 
• Es erfolgten 33 persönliche Beratungen, 
• 9 Videoberatungen und 
• 5 Telefonberatungen. 

Die häufigsten Anliegen waren die Anerkennung auslän-
discher Bildungs- und Berufsabschlüsse, die Suche nach 
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Deutschkursen oder anderen Qualifizierungsmöglichkei-
ten sowie die Ausbildungsplatz- und Arbeitssuche. 
Die Durchführung von aufsuchenden Informationsver-
anstaltungen hat im Vergleich zu dem Beratungsangebot 
mehr unter den pandemiebedingten Beschränkungen 
gelitten. Im Berichtszeitraum gab es 3 Veranstaltungen 
mit insgesamt 18 Teilnehmerinnen*. Sie wurden über-
setzt in Tigrinya/ Amharisch, Arabisch und Persisch.

Resümee
Niedrigschwellige Information und Beratung bleibt spezi-
ell für Frauen* mit Fluchterfahrung ein wichtiges Element 
auf ihrem Weg der beruflichen Orientierung und Integra-
tion. Die Pandemie und ihre Auswirkungen hat diese Ziel-
gruppe mehr als andere benachteiligt und in ihren Zielen 
zurückgeworfen. Es wird weiterhin darum gehen, diese 
Frauen* zu empowern und zu ermutigen, in der Gesell-
schaft „anzukommen“ und beruflich Fuß zu fassen.

Comin Women wird durch das Frauenreferat der Stadt Frankfurt am Main ge-
fördert.

BLEIB in Hessen II 

Das Projekt ist ein Teilprojekt des hessischen Bleiberechts-
netzes BLEIB in Hessen II zur Arbeitsmarktintegration von 
geflüchteten und geduldeten Menschen. 
Die Kernaufgabe des Teilprojektes ist die arbeitsmarktli-
che Beratung von Geflüchteten zur beruflichen Orientie-
rung und zur Integration in den Arbeitsmarkt. Die Bera-
tung gliedert sich in folgende Aktivitäten: Einzelberatung 
zu Berufswegeplanung, Coaching, Aufdecken von Kom-
petenzen, Erstellen von Bewerbungsunterlagen, Vermitt-
lung in Qualifizierung, Praktika, Ausbildung und Arbeit. 
Weitere Augaben sind:

• Vermittlung von Systemkenntnissen, um die Berate-
nen handlungs- und entscheidungsfähig zu machen; 

• Herausarbeiten von Kompetenzen und Ressourcen, 
• Erstellen von Bewerbungsunterlagen, 
• Vermittlung in Qualifizierung, Praktika, Ausbildung 

und Arbeit; 
• Schriftwechsel mit Behörden und Arbeitgebern zur 

Klärung offener Fragestellungen; 
• Erstellung einer Handreichung für Beraterinnen und 

Berater: „Grundlagen für die Beratung von Geflüchte-
ten und ihre Vermittlung in Unternehmen“; 

• Vernetzung mit Unternehmen, Bildungsträgern und 
Multiplikator*innen im Rhein-Main-Gebiet. 

Eine erweiterte Aufgabe des Teilprojektes im Rahmen der 
Netzwerkaktivitäten zielt auf regionale Vernetzung von 
Unternehmen, Bildungsträgern und Multiplikator*innen 
im Rhein-Main-Gebiet ab, die mit der beruflichen Integra-
tion von Geflüchteten befasst sind. Es finden regelmäßige 
Treffen der Mitarbeiter*innen im Netzwerk statt, die dem 
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Austausch der Teilprojekte untereinander und der Ausei-
nandersetzung mit relevanten Themen dienen. Zweimal 
jährlich finden Treffen auf Geschäftsführungsebene im 
Netzwerk statt. Diese dienen der Überprüfung der Zieler-
reichung und der Auseinandersetzung mit übergeordne-
ten Themen. Beide Treffen werden von der Koordination 
des Netzwerks BLEIB in Hessen II organisiert.

Ergebnisse
2020 wurden 50 Personen beraten, zum Teil auch mehr-
fach. Davon waren 33 Männer* und 17 Frauen*. 

• 9 Personen waren unter 27 Jahren. 
• 31 Personen konnten vermittelt werden: 
• 19 Personen wurden in Integrationskurse oder wei-

terführende Sprachkurse vermittelt. 
• 8 Personen in eine Qualifizierung. 
• 3 Personen in den ersten Arbeitsmarkt. 
• 1 Person holt den Schulabschluss nach.  

Vernetzung 
Personen, die einen Asylantrag gestellt haben, bzw. Per-
sonen mit negativem BAMF –Bescheid wurden an den 
Hessischen Flüchtlingsrat zur Beratung und Unterstüt-
zung im Asylverfahren und im Klageverfahren vermit-
telt; Kooperiert wurde mit der Gesellschaft für Jugend-
beschäftigung (Vermittlung von jungen Geflüchteten in 
die Gemeinschaftsinitiative BIFF – berufliche Integration 
von Flüchtlingen in Frankfurt, um Geflüchtete in eine Aus-
bildung zu bringen; Joblinge Frankfurt – Anmeldung von 
Geflüchteten zur Teilnahme am Programm, um Geflüch-
tete in eine Ausbildung zu bringen; Wirtschaft Integriert 
- Anmeldung von Geflüchteten zur Teilnahme am Pro-
gramm, um Geflüchtete in eine Ausbildung zu bringen. 
Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main – Anmeldung 
von Geflüchteten zur Teilnahme an das Projekt „Passge-
naue Besetzung“, um Geflüchtete in eine Ausbildung zu 
bringen. Academic Welcome Program for highly qualified 
refugees“ (AWP) – Anmeldung von Geflüchteten zur Teil-

nahme am Programm, um Geflüchtete ins Studium zu 
bringen. STEPS Frankfurt*International – Anmeldung von 
Geflüchteten zur Teilnahme am Programm, um Geflüch-
tete ins Studium zu bringen. Die Beratenen konnten die 
Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung bei beramí 
in Anspruch nehmen. Es gab einen intensiven Austausch 
mit den BLEIB-Kolleg*innen aus Hessen.

Teilnahme an folgenden Veranstaltungen 
• 27.02.20: Teilnahme und Netzwerkarbeit „IHK Azu-

bi Speed Dating“, Industrie- und Handelskammer 
Frankfurt, PSD Bank Arena, Richard-Herrmann-Platz 
1, 60386 Frankfurt am Main.

• 08.03.20: Teilnahme und Netzwerkarbeit an der Job-
messe, Kap Europa, Osloer Straße 5, 60327 Frankfurt 
am Main.

• 13.05.20: Digitale Teilnahme an „DigiTalk: Netzwerk 
Unternehmen integrieren Flüchtlinge“.

• 29.06.20 - 30.06.20: Digitale Teilnahme und Netz-
werkarbeit „Deutsches Wirtschaftsforum digital_“.

• 09.07.20: Digitale Teilnahme „Ausbildung Spezial: 
Zusammenarbeit mit der Berufsschule“, Netzwerk 
Unternehmen integrieren Flüchtlinge.

• 30.11.20: Digitales Treffen mit den Projektmitarbei-
tenden von „Wirtschaft Integriert“, Bildungswerk der 
Hessischen Wirtschaft e. V., Heddernheimer Landstra-
ße 147, 60439 Frankfurt am Main.

Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in 
Verbindung mit dem Europäischen Sozialfonds (Integrationsrichtlinie Bund, Hand-
lungsschwerpunkt IvAF) 
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Der Laden
Beratungsstelle für Geflüchtete

- Menschen Willkommen - 

Der Laden – ist ein Beratungs- und Begegnungszentrum 
in erster Linie für geflüchtete Menschen in Kooperation 
von IG Metall, beramí e.V. und MYPEGASUS. In diesem 
Rahmen bietet beramí in der Wilhelm-Leuschner-Straße 
79 berufliche Beratungen für Geflüchtete an. Die Be-
ratungszeiten sind jeweils dienstags, donnerstags und 
freitags von 9:00 bis 14:00 Uhr sowie mittwochs von 9:00 
bis 16:30 Uhr.

Projektaufbau und Methoden 
Die Inhalte und Struktur des beruflichen Beratungsan-
gebotes wurden durch beramí entwickelt und in Koope-
ration mit der IG Metall seit Beginn im Januar 2016 stetig 
weiterentwickelt. In „Der Laden“ entwickeln Ratsuchen-
de gemeinsam mit den Beraterinnen* ihre beruflichen 
Chancen und Perspektiven. Dazu gehören Vermittlun-
gen in Deutschkurse, Praktika, Ausbildung und Arbeit, 
Berufsorientierungs- und Vorbereitungskurse, Bewer-
bungstrainings, Sprachstandanalysen, Kompetenzfest-
stellungsmaßnahmen, Einstiegsqualifizierungen und 
vor allem Mut machen.

Ratsuchende 
Das Beratungsangebot wurde trotz Pandemie weiter-
hin in Anspruch genommen. 2020 besuchten 525 Rat-
suchende an 192 Beratungstagen die Anlaufstelle. Es 
wurden 290 Ertberatugen und 435 Folgeberatungen 
verzeichnet. 43% der Ratsuchenden waren Frauen*. 
Die Ratsuchenden kamen aus insgesamt 49 Nationen, 
die meisten aus Afghanistan (55), Eritrea (79), dem Iran 
(41), Nigeria (37), Bangladesch (35) und Äthiopien (34). 

Darauf folgen Marokko (25), Syrien (24), Pakistan (22), 
Ghana (20), Moldawien (19), Russland (14), Georgien 
(11), Somalia und Ukraine (jeweils 10), Indien, Italien, 
Kolumbien (jeweils 8), Republik Moldau (6), Bulgarien, 
Lettland, Türkei (jeweils 5), Philippinen, Rumänien (4), 
Guinea, Spanien (jeweils 3), Bosnien & Herzegowina, 
Brasilien, Irak, Kirgistan, Kroatien, Sudan, Venezuela, 
Weißrussland (jeweils 2), Ägypten, Algerien, Angola, 
Aserbaidschan, Burkina Faso, Demokratische Republik 
Kongo, Griechenland, Kamerun, Kuba, Nepal, Saudi-Ara-
bien, Tadschikistan, USA, Vietnam (jeweils 1). 

Ergebnisse
Der Laden hatte auch 2020 wieder mehr Anfragen zu 
verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl 
um 14% auf 725 Beratungen an – trotz der pandemie-
bedingt - komplizierten Situation. Die Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten war sehr vertrauensvoll und stets 
nach den Bedarfen der Ratsuchenden ausgerichtet. 

Bewertung / Resümee des Projektes 
Die Beratungen sind aufgrund der schwierigen Situa-
tion und fehlender Sprachkenntnisse vieler Ratsuchen-
der sehr zeitintensiv. Die Deutschkurse in „Der Laden“ 
wurden bis zum Beginn der Pandemie von den Rat-
suchenden gut angenommen, danach mussten diese 
eingestellt werden. Viele Lebensläufe und Bewerbungs-
unterlagen wurden gemeinsam mit den Ratsuchenden 
erstellt. Die Rückmeldungen der Ratsuchenden erga-
ben, dass die gemeinsamen Bemühungen oft zum ge-
wünschten Erfolg geführt haben .

Die Situation der Menschen aus Afghanistan hat sich 
auch 2020 nicht verbessert, vermehrt konnten wir ähn-
liche Probleme auch bei Ratsuchenden aus dem Iran 
beobachten. Aus Angst vor einer Abschiebung traten 
viele mit dem Wunsch nach Unterstützung bei der Aus-
bildungssuche, an die Beraterinnen* heran. Sie hatten 
die Hoffnung, mit der Ausbildung eine Ausbildungs-
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duldung zu erhalten. Allerdings sind bei vielen Ratsu-
chenden entweder wegen fehlender Schulzeugnisse, 
die z. B. auf der Flucht verloren gegangen sind und/
oder fehlender Deutschkenntnisse die Einstiege in Aus-
bildungen nicht gelungen. 

Von Seiten der Ratsuchenden, der Mitarbeiter*innen in 
„Der Laden“ und des IG Metall Vorstandes wurde hohe 
Zufriedenheit mit der Beratungsleistung von beramí 
geäußert.

Das Beratungsangebot von beramí wird finanziert 
durch den IG Metall Vorstand. 
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2. DEUTSCHFÖRDERUNG

Deutsch lernen in Frankfurt 
- Integrationskurse -

Für die berufliche Entwicklung und die gesellschaftliche 
Teilhabe sind Deutschkenntnisse unverzichtbar. beramí 
bietet als akkreditierter Sprachkursträger Integrations-
kurse und Deutschkurse für den Beruf an und beschäftigt 
ausschließlich gut qualifizierte Lehrkräfte, die über das 
Bundesamt für Flüchtlinge zugelassen sind. 

Ziele und Zielgruppen 
Die Integrationskurse richten sich an Personen, die nach 
dem 1. Januar 2005 zugewandert sind. 

Projektaufbau und Methoden 
Der Integrationskurs besteht aus einem Sprachkurs in 
sechs Niveaustufen und einem Orientierungskurs, in dem 
Landeskunde vermittelt wird. Der Sprachkurs ist in einen 
Basiskurs und einen Aufbaukurs mit je drei Modulen zu 
je 100 Unterrichtsstunden aufgeteilt. An den Sprachkurs 
schließt sich ein 100-stündiger Orientierungskurs an. Im 
Orientierungskurs beschäftigen sich die Teilnehmer*innen 

mit der deutschen Kultur, Geschichte und Rechtsordnung 
sowie regionalen Gepflogenheiten. Der Integrationskurs 
wird mit dem Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ) abge-
schlossen, damit wird das Sprachniveau B1 des Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens (GER) erreicht 
und dem Test „Leben in Deutschland“ nach dem Orientie-
rungskurs.

Ergebnisse 
Im Jahr 2020 wurden 2 Integrationskurse mit insgesamt 30 
Teilnehmer*innen (21 Frauen* und 9 Männer*) und insge-
samt 800 Unterrichtsstunden durchgeführt.  Rund 70 Pro-
zent der Teilnehmer*innen haben den Kurs mit Bestehen 
der Zertifikatsprüfung auf B1-Niveau abgeschlossen.

Bewertung 
Nach wie vor ist das geförderte Deutschkursangebot, das 
insbesondere auf den Abschluss auf dem Niveau B2 und 
C1 vorbereitet, nicht ausreichend. Angesichts der stetig 
wachsenden Zahl an Zugewanderten und Geflüchteten 
ist dies mehr als notwendig.

Die Integrationskurse werden durch das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefördert.

Präambel:
Coronabedingt mussten sowohl die Integrationskurse als 
auch die berufsbezogenen Deutschkurse  Kurse im Jahr 
2020 online stattfinden. Trotz Corona konnten alle Teil-
nehmer*innen erfolgreich im virtuellen Raum über Zoom 
an unseren Kursen teilnehmen.

Ab Juni 2020 sind die Teilnehmer*innenzahlen wegen 
Corona sehr stark zurückgegangen. Bei den berufsbezo-
genen Deutschkursen liegen die coronabedingten Be-
schränkungen bei 15 statt 25 Teilnehmer*innen und bei 
den Integrationskursen bei 12 statt 20 Teilnehmer*innen.
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Berufsbezogene Deutschkurse 
im Rahmen des 

DeuFöV-Programms 

Die Kurse richten sich an Personen mit Migrationserfah-
rung, die arbeitssuchend gemeldet sind und/oder in der 
Regel Leistungen nach SGB II oder SGB III beziehen. Im 
Idealfall haben sie schon einen Integrationskurs absolviert 
und ihre Sprachkenntnisse sind zu gering, um einen Ar-
beitsplatz zu finden. Staatsangehörigkeit und Zeitpunkt 
der Zuwanderung sind dabei nicht relevant; teilnehmen 
können auch Spätausgesiedelte, in Deutschland gebore-
ne Personen, Familien aus dem Ausland und sogenannte 
Passdeutsche, wenn sie die Schulpflicht erfüllt haben und 
ihre Deutschkenntnisse auf Niveau B2 sind.

Projektaufbau und Methoden 
In den 4 bis 5-monatigen (400UE/500UE) Kursen wird der 
Sprachschatz erweitert, die Grammatik vertieft und es 
werden Redewendungen vermittelt, die im Arbeitsum-
feld notwendig sind. Außerdem wird das Verständnis von 
komplexen Texten erarbeitet und das Verfassen von E-
Mails und Briefen geübt. Der Deutschunterricht vermittelt 
wichtige Sprachkenntnisse für das Berufsleben. 

Ergebnisse 
In 2020 fanden 6 Kurse mit insgesamt 110 Teilnehmer*in-
nen (76 Frauen* und 34 Männer*) statt. Rund 30 Prozent 
der Teilnehmer*innen haben den Kurs mit Bestehen der 
Zertifikatsprüfung auf B2-Niveau abgeschlossen.

Die berufsbezogenen Deutschkurse werden durch das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) gefördert.

MaLa  
Fachsprachliche Begleitung 

bei der Vorbereitung auf die Prüfung 
für Auszubildende im Maler- und Lackierer-

handwerk mit Migrationserfahrung

Sprachliche Förderung und Begleitung während der Aus-
bildung, insbesondere in der Vorbereitung auf die Prü-
fung, kann dabei helfen, dass mehr Auszubildende ihre 
Ausbildung erfolgreich abschließen.

Ziele und Zielgruppe 
Die Maßnahme richtet sich an Auszubildende im Ma-
ler*innen- und Lackierer*innen-Handwerk in unter-
schiedlichen Ausbildungsjahren und mit unterschiedli-
chen Niveaus in Deutsch. Ziel ist, die Auszubildenden bei 
der Vorbereitung auf die Prüfung sprachlich zu begleiten 
und zu unterstützen, um die Chancen auf Bestehen der 
Prüfung zu erhöhen.

Aufbau und Methoden 
Die Teilnehmenden wurden im Rahmen einer Lerngrup-
pe individuell begleitet. Fachliche Anforderungen der 
Prüfung wurden vorbereitet, sprachlich entlastet und auf-
gearbeitet. Prüfungsrelevante fachliche Inhalte der Aus-
bildung wurden sprachlich bearbeitet, damit sie inhaltlich 
verstanden und fachlich reproduziert werden können.
Gruppenarbeiten in einem unterrichtsähnlichen Setting 
wurden verbunden mit anderen Lern- und Arbeitsformen 
wie z. B. Erkundungsaufträgen, selbständiger Erarbeitung 
von Wortschatz oder Inhalten sowie Präsentationen und 
Prüfungssimulationen. Dadurch wurden Selbstlernkom-
petenzen geweckt, aktiviert und gefördert.

Als Lehrmaterialien wurden authentische berufs- und 
ausbildungsrelevante Materialien sprachförderlich be-
arbeitet und eingesetzt.
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Ergebnisse und Bewertung
Die Teilnahme der 11 Auszubildenden war von Anfang an 
bei fast allen unregelmäßig, was hauptsächlich der hohen 
Arbeitsbelastung im Ausbildungsbetrieb geschuldet ist. 
ein fester Stamm von 4 Teilnehmern* pro Termin konnte.
Die Gruppe war in verschiedener Hinsicht heterogen: 
es gab Auszubildende in allen Ausbildungsjahren und 
auch Gesellen. Auch die sprachlichen Niveaus waren sehr 
unterschiedlich: das Spektrum ging von etwa A2 bis zu 
einem Teilnehmer mit einem deutschen Schulabschluss. 
Da die Gruppe immer sehr klein war, war eine Binnendif-
ferenzierung sehr erschwert.

Coronabedingt wurde der Kurs vom 18.03.2020 bis zum 
13.05.2020 unterbrochen. Alternative digitale Unterrichts-
formen waren nicht realisierbar. Seit dem 13.05.2020 fand 
der Unterricht regelmäßig statt unter strikter Wahrung 
der Hygiene- und Abstandsregeln, der Kurs endete am 
07.02.2021.

Das Setting mit 4 UE pro Woche am Abend zusätzlich zum 
normalen Arbeitspensum stellte eine große Herausfor-
derung dar: die Teilnahme war sehr unregelmäßig, was 
sich auch auf die Unterrichtsinhalte und die sprachlichen 
Fortschritte negativ auswirkte. Eine sinnvolle sprachliche 
Unterstützung würde voraussetzen, dass die Betriebe die 
Teilnehmer* für die Zeit freistellen, damit die Teilnehmer* 
im Sprachunterricht aufnahmefähig sind.

Ein denkbares sinnvolles Setting wäre auch, die sprach-
liche Förderung an den Berufsschulen oder den Weiter-
bildungszentren anzusiedeln, wo eine integrierte Sprach-
förderung möglich ist.

Der Kurs war zu 50 % finanziert durch die Betriebe unter der organisatorischen 
Leitung der Innung und zu 50 % durch das Frankfurter Arbeitsmarktprogramm.
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3. BERUFLICHE 
ORIENTIERUNG

Brücke zum Beruf

Die „Brücke“ ist ein Lernpaket an Gruppen- und Trai-
ningsangeboten rund um das Thema „Fit und vorbe-
reitet für den Arbeitsmarkt“ und ergänzt sinnvoll die 
„Offene Beratung für Arbeit, Bildung und Beruf“. Die 
immer wieder an die spezifischen Bedarfe angepass-
ten Module ermöglichen es der Teilnehmerin*, sich 
zeitnah, passgenau und kleinschrittig relevante Infor-
mationen und Kompetenzen anzueignen, die erforder-
lich sind für einen Einstieg bzw. Wiedereinstieg in den 
deutschen Arbeitsmarkt. 

Projektaufbau und Methoden 
An den unterschiedlichen Stationen des beruflichen 
Eingliederungsprozesses benötigen Frauen* immer 
wieder Orientierung und Unterstützung. Je nach Sta-
tion auf dem Weg zum Job, in die Ausbildung, Quali-
fizierung oder ins Studium bietet das Lernpaket die 
Möglichkeit, an unterschiedlichen Brückenbausteinen 
teilzunehmen, um noch fehlende Informationen zu be-
kommen bzw. wichtige Kompetenzen zu erwerben. 

Die Ergebnisse fließen in den Beratungsprozess ein. In 
Einzelberatung und Coachings sowie in Kleinstgrup-
pen wird dieser Prozess unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Lebenssituation reflektiert und realisierbare 
Schritte erarbeitet. Die sehr flexible und zeitlich nahe 
Rückkoppelung mit der Beraterin ermöglicht einen 
individuellen Lernerfolg. Die Themen der Gruppenbe-
ratungen und Trainings orientieren sich an aktuellen 
Bedarfen der Teilnehmerinnen*. 

Ergebnisse
51 Frauen* aus der Beratung für Arbeit Bildung und 
Beruf konnten an den Modulen teilnehmen; 4 thema-
tische Angebote wurden durchgeführt; die Einzelmaß-
nahmen wurden je nach Bedarf der Teilnehmerinnen* 
individuell genutzt:

• 4 „Bewerbungstrainings“, insgesamt 20 Teilnehme-
rinnen*

• 2 Module „Kompetenzfeststellung und berufliche 
Orientierung“ mit 12 Teilnehmerinnen*

• 2 Module „Selbstpräsentation und Selbstmanage-
ment“ mit insgesamt 16 Teilnehmerinnen*

• 2 Module „Berufsfeld Pädagogik“, insgesamt 8 Teil-
nehmerinnen*

Jede Frau* hat jeweils mindestens ein Modul besucht 
einige auch mehrere.

Die Bücke zum Beruf wird durch das Frauenreferat der Stadt Frankfurt gefördert.
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Angekommen! – 
Berufsorientierungs- und-

vorbereitungskurs für erwachsene Frauen 
mit Flucht- und Migrationsgeschichte

Angekommen!  ist ein sechsmonatiger Kurs, in dem 
15 Frauen* mit Flucht- und Migrationserfahrung die in 
Frankfurt leben, Zeit und Raum haben, sich in der neuen 
Heimat zu orientieren und in einem sicheren Rahmen 
ihre nächsten Schritte planen. Übergeordnete Themen 
wie Informationsvermittlung und Orientierung in Arbeit, 
Bildung und Beruf; Sprachvermittlung (allgemein und 
berufsbezogen); Minimierung von Integrationshemm-
nissen durch Aktivierung; Berufs- und Ausbildungsvor-
bereitung; Integration in Beschäftigung auf adäquaten 
Qualifizierungsniveau werden in kleinen überschaubaren 
und nachvollziehbaren Einheiten vermittelt. Im Fokus 
steht dabei immer die einzelne Frau* und ihr Platz in der 
Gruppe, der zu einer tragfähigen Basis und zu einem Soli-
daritäts- und Reflexionsraum dienen soll.

Das Projekt bietet einen Raum, um sich die berufliche Ba-
sis, notwendiges Wissen und entsprechende Basiskom-
petenzen anzueignen und bedarfsgerecht und gezielt in 
den Arbeitsmarkt einzumünden. Die interkulturelle Zu-
sammensetzung der Gruppe bietet zudem eine Möglich-
keit der Vernetzung und des Erfahrungsaustausches und 
damit verbunden auch gegenseitige Stärkung. Die indi-
viduelle Stabilisierung und Entwicklung strahlen auf die 
Familie und das Umfeld aus, jede einzelne Frau* wird darin 
ermutigt, sich in ihrer Community und im weiteren Umfeld 
zu engagieren. Die Schnupperpraktika bieten neben der 
persönlichen Lernerfahrung auch die Möglichkeit des in-
terkulturellen Austausches innerhalb des Unternehmens.

Projektaufbau und Methoden
Das Konzept verknüpft 6 wesentliche Felder:

1. Das Erlernen der deutschen Sprache anhand lebens-
naher und sukzessive auch anhand berufsbezogener 
Themen.

2. Das Auffrischen diverser Grundkenntnisse und deren 
Anpassung an hiesige Ansprüche (z.B. Mathematik, 
EDV-Unterricht).

3. Das Sammeln und Verarbeiten von relevanten Infor-
mationen für das Zurechtfinden in der „neuen“ Hei-
mat: Schul- und Ausbildungssysteme, berufskund-
liche und alltagsrechtliche Informationen, aber auch 
Systemkenntnisse (z.B. Wie funktioniert das Gesund-
heitssystem?).

4. Intensive Kompetenzfeststellungen und Bewer-
bungstrainings; Stärkung der Selbstkompetenz, 
Empowerment.

5. Selbstreflexion und Dynamik in der Gruppe sowie 
Förderung interkultureller Kompetenzen.

6. Erkunden des öffentlichen Raumes durch Exkursio-
nen; Selbsterprobung auf dem Arbeitsmarkt durch 
kleine Schnupperpraktika.

Die Inhalte werden in 6 Unterrichtseinheiten an 5 Tagen 
in der Woche vermittelt. Besonders Mütter* sind herzlich 
willkommen.

Im Berichtszeitraum nahmen 23 Frauen* an dem 6-mo-
natigen Kurs teil. Die Teilnehmerinnen* stammen aus 
Afghanistan, Äthiopien, Eritrea, dem  Iran, Jordanien, Ko-
lumbien, Peru, Saudi-Arabien, Syrien, der Türkei. 

Besonderheit im Jahr 2020 
– Corona und flexible Unterrichtsgestaltung -
Im Zusammenhang mit der Corona Pandemie wurden 
ab dem 16. März 2020 Anpassungen der Unterrichtsfor-
mate notwendig. Da die Teilnehmerinnen*  des Projek-
tes häufig wenig PC-affin und medienkompetent sind, 
fast nie über eigene Computer/Laptops und eine stabile 
DSL-Verbindung im Privathaushalt verfügen, konnten 
bereits auf dem Markt verfügbare und in der Organisa-
tion erprobte virtuelle Lernräume und bekannte Lern-
plattformen, hier nur wenig weiterhelfen. 
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Das neu entwickelte digitale Format für unser Kursange-
bot, fokussierte sich nun auf zwei Säulen:

1. Für alle Teilnehmerinnen*  wurden individuelle Ar-
beitspakete geschnürt. Diese beinhalteten Arbeits-
blätter, ein Arbeitsbuch und Vokabeltrainer.

2. Für den Kurs wurde ein virtueller Begegnungsraum 
in Form einer WhatsApp-Gruppe eröffnet. Zweimal in 
der Woche erhielten die Teilnehmerinnen*  von Ihren 
Dozentinnen*  Arbeitsanweisungen und Ratschläge 
via Videobotschaften. Die mitgegebenen Arbeitsblät-
ter und Kapitel im Arbeitsbuch sollten so im Laufe der 
Woche, Stück für Stück, bearbeitet werden und bis 
zum Ende der Woche (Stichtag Freitag) als Hausauf-
gabe, über den virtuellen Raum an die Dozentinnen*  
zurückversendet werden. In dieser Zeit standen die 
Dozentinnen*  zur Unterstützung, zu festen Sprech-
zeiten zur Verfügung.

Mit der Lockerung der behördlichen Anordnung wur-
de ab Juni der Präsenzunterricht in reduzierter Form 
wiederaufgenommen. Hierfür wurde der Kurs in zwei 
Gruppen á 7 und á 8 Teilnehmerinnen*  geteilt. Mit der 
Verkleinerung der Gruppe konnte somit den Hygiene-
vorschriften entsprochen werden. 

Allen Teilnehmerinnen*  im Kurs wurde angeboten, die 
während der Schließung unseres Hauses angefallene 
versäumte Unterrichtszeit, nach dem regulären Kursen-
de von Juli bis Oktober nachzuholen. Insgesamt 6 Frau-
en*  nahmen dieses Angebot an.

Aufgrund der Pandemie konnten in diesem Jahr lei-
der keine Teilnehmerinnen* in Praktika vermittelt wer-
den. Viele Unternehmen boten generell keine Praktika 
an. Dies galt ebenso für Betriebe, mit denen wir in der 
Vergangenheit bereits kooperiert hatten und die sich 
grundsätzlich für Teilnehmerinnen*  unseres Kursforma-
tes offen zeigten.

Ergebnisse
Sechs Teilnehmerinnen*  konnten in weiterführende 
qualifizierende Maßnahmen (Hauswirtschaftsbereich / 
Pflegebereich / Caritas, weitere Berufsorientierung auf 
sprachlich höherem Niveau, etc.) vermittelt werden, 
Neun Teilnehmerinnen*  traten weiterführende Sprach-
angebote an (Integrations- und B2-Kurse). Eine Frau trat 
ab August ein freiwilliges Soziales Jahr an. Zwei Teilneh-
merinnen* traten nach Abschluss des Kurses eine An-
stellung an.

Als besonderer Erfolg in diesem Jahr ist die hohe Flexibi-
lität des Projektteams zu nennen. Durch viel Kreativität 
und besonderem persönlichen Engagement, konnten 
viele Frauen*, trotz der außergewöhnlichen und sehr he-
rausfordernden Situation, erfolgreich bis zum Ende des 
Kurses begleitet und darüber hinaus in weiterführende 
Maßnahmen vermittelt werden.

Angekommen! wird aus Mitteln des  Frankfurter Arbeitsmarktprogramm - FRAP 
gefördert. 
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ZukEr
 Zukunft Erziehung 

Der Arbeitsmarkt der Sozialwirtschaft hat einen sehr ho-
hen Bedarf an qualifizierten Fachkräften und bietet große 
Chancen auf eine qualifikationsadäquate Beschäftigung. 
Unser Projekt ZukEr bietet für Menschen mit Migrations- 
und Fluchterfahrung eine erste Orientierung über die be-
ruflichen Perspektiven im Bereich frühkindliche Bildung. 
Darüber wird im Projekt eine prozessbegleitende, dauer-
hafte Unterstützung und Beratung für Interessierte ange-
boten. 

Zielgruppe
Frauen* und Männer* mit Migrations- und Fluchterfah-
rung, die beruflich im pädagogischen Feld einmünden 
wollen. Dies können u.a. Personen sein, die: 

• in der Kindertagespflege arbeiten wollen 
• als Erzieher*in arbeiten wollen, aber die Vorausset-

zungen noch nicht erfüllen 
• Personen mit abgeschlossener pädagogischer Be-

rufsausbildung im Herkunftsland, die Beratung und 
Orientierung zur Verwertbarkeit ihrer Abschlüsse 
brauchen 

• sich für eine Beschäftigung/Ausbildung im frühkind-
lichen Bereich interessieren 

Projektaufbau und Methoden
In einem Erstgespräch wird zunächst geklärt, ob der Be-
reich der frühkindlichen Bildung für die Ratsuchenden in 
Frage kommt und die vorhandenen formal und informal 
erworbenen Kenntnisse und Abschlüsse geprüft. 

Ein Großteil der Ratsuchenden wird über einen längeren 
Prozess begleitet, beraten und unterstützt. Das bedeu-
tet manchmal Verweisberatung in die Anerkennungs-
beratung, Unterstützung bei der Suche nach einem 
Praktikumsplatz, Vermittlung in einen Sprach- oder Vor-

bereitungskurs für die Ausbildung oder auch in die Quali-
fizierung zur Tagespflegeperson. Wenn die formalen Vor-
aussetzungen nicht erfüllt werden, wird gemeinsam nach 
Alternativen gesucht. Da der Betreuungsbedarf  für Kin-
der unter drei Jahren wächst, werden auch zunehmend 
mehr Kindertagespflegepersonen (Tagesmütter/Tages-
väter) gesucht.

Teil des Gesamtprojektes ist ein Fachsprachkurs zur Vor-
bereitung auf die Qualifizierung zur Kindertagespflege-
person. 

Ergebnisse
Beratung und Begleitung: Es wurden 79 Personen mit und 
ohne verwertbaren pädagogischen Abschluss beraten. 
Von den 79 beratenen Personen sind bis Ende 2020 39 
wieder ausgetreten, 40 werden weiterhin begleitet und 
werden mit in 2021 übernommen. Während der Teilnah-
me werden passgenaue Eingliederungswege bzw. Alter-
nativen aufgezeigt und die prozessbegleitende Beratun-
gen angeboten.  

Unter den erschwerten Bedingungen in Pandemiezeiten 
ist es ein besonderer Erfolg, dass fast 13 % der Frauen* 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bzw. 
eine Ausbildung oder einen Minijob in diesem Bereich 
aufgenommen haben.

Der Fachsprachkurs Vorqualifizierung für die Kinder-
tagespflege beinhaltet 400 Unterrichtseinheiten Fach-
sprache Pädagogik. Der Fachsprachkurs wurde in Prä-
senz begonnen, allerdings coronabedingt und wegen 
mangelnder Kinderbetreuung nur in reduzierter Teilneh-
mer*innenzahl von 8 Personen durchgeführt. Im Laufe 
des Kurses wurde der Unterricht auch im Blended-Lear-
ning und hybrid angeboten. Die Teilnehmer*innen waren 
hochmotiviert, nahmen regelmäßig am Unterricht teil 
und konnte ihre Fachsprachkenntnisse erheblich erwei-
tern. Die Gruppe war sprachlich sehr heterogen.
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Qualifizierungsmodule: Schwerpunkt des Qualifizie-
rungsmoduls war in diesem Pandemiejahr die Vermitt-
lung von digitalen Kompetenzen für das Berufsfeld. 
Mit dem Stadtschulamt, den beruflichen Schulen, dem 
Jobcenter und den Einrichtungen bestand eine enge Zu-
sammenarbeit und ein reger Austausch, was eine passge-
naue Beratung erleichterte, jedoch war es für die Teilneh-
mer*innen coronbedingt schwieriger, mit zuständigen 
Institutionen zu kommunizieren.

Bewertung
Trotz Pandemie konnte das Projekt ohne Unterbrechun-
gen angeboten und durchgeführt werden. Ab dem 
16.03.2020 wurden Beratungen und Begleitungen zu-
nächst telefonisch oder digital fortgeführt. Sobald es wie-
der möglich war, wurden auch wieder zusätzlich persönli-
che Termine angeboten. Persönliche Termine wurden von 
den Teilnehmer*innen bevorzugt.

Der Bereich der frühkindlichen Betreuung ist stark regle-
mentiert. Hohe Sprachniveaus sind eine weitere Hürde 
und viele ausländische Studiengänge und Berufsab-
schlüsse in einem gleichen oder verwandten Feld werden 
in Deutschland nicht anerkannt. Mehr berufsbezogene 
Sprachförderungsangebote, mehr vergütete Ausbil-
dungsplätze und die Möglichkeiten einer Nachqualifizie-
rung zur Anerkennung als Pädagog*in wären hilfreich, 
um den Fachkräftemangel besser decken zu können.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch eine feh-
lende Geschlechtergerechtigkeit geht auch während der 
Coronapandemie zu Lasten der Frauen*, die hauptsäch-
lich dafür zuständig waren, die fehlende Kinderbetreuung 
auszugleichen und beim Homeschooling zu unterstützen. 
Corona hat deutlich gemacht, wie wichtig Medienkompe-
tenz ist, um gleichberechtigt am gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben teilhaben zu können. So wurden die 
digitalen Kompetenzen der Teilnehmer*innen nicht nur 
im Qualifizierungsmodul, sondern auch in den virtuellen 

Einzelberatungen, im digitalen Bewerbungsprozess, im 
Vereinbaren von Terminen via Zoom und Skype, im Re-
cherchieren im Internet usw. gestärkt und auf mögliche 
Weiterbildungsangebote in diesem Feld aufmerksam ge-
macht.

Gesundheit, Arbeitssicherheit und Ernährung waren in-
haltliche Themenschwerpunkte im Fachsprachkurs, aber 
auch in den Einzelberatungen wurden Frauen* mit ge-
sundheitlichen Einschränkungen über Unterstützungs-
möglichkeiten informiert und an verschiedene Bera-
tungsstellen verwiesen.

Das Projekt Zukunft Erziehung wird im Rahmen des Förderprogramms Ausbil-
dungs- und Qualifizierungsbudget - Förderangebot  „Sozialwirtschaft integriert“ 
durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration finanziert. Koopera-
tionspartner ist das Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt am Main.

Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration
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SABA – Bildungsstipendien 
für Migrantinnen

Berufliche Perspektiven zu entwickeln und in eine selbst-
bestimmte Zukunft zu blicken ist für Frauen* mit Mig-
rations- und Fluchterfahrung oftmals erschwert. Denn 
mangelnde Deutschkenntnisse, fehlende Informationen 
über Bildungswege, prekäre Lebensbedingungen oder 
Diskriminierung können Zugangsbarrieren sein. Mit 
dem Programm SABA-Bildungsstipendien für Migran-
tinnen ermöglichen wir deshalb Frauen* aus dem Rhein-
Main-Gebiet im Alter zwischen 18 und 35 Jahren einen 
Schulabschluss auf dem zweiten Bildungsweg nachzu-
holen. Durch finanzielle Entlastung, Bildungsangebote 
und Beratung, sowie durch Vernetzung und Austausch 
werden die Stipendiatinnen* dabei unterstützt, einen 
wichtigen Baustein für ihre Zukunft zu legen. 

SABA ist ein Projekt der Crespo Foundation, die das Pro-
gramm 2006 ins Leben gerufen hat und das nun seit 2020 
in Kooperation auch bei beramí e.V. umgesetzt wird. 

Insgesamt 10 Frauen* aus Somalia, Marokko, Afghanistan, 
Iran, Brasilien, China, Eritrea und der Türkei werden seit 
dem Schuljahr 2020/2021 bei beramí e.V. auf ihrem Weg 
zum Haupt- oder Realschulabschluss sowie (Fach-) Abitur 
begleitet. Je nach Dauer des Schulabschlusses verbleiben 
sie zwischen einem und drei Jahren im Stipendium.  

Jedes Stipendienjahr beginnt und endet mit der Auftakt- 
und Verabschiedungszeremonie im September. Hier wer-
den die Absolventinnen* feierlich verabschiedet und die 
neuen Stipendiatinnen* begrüßt. Diese große Feier mit 
Familien und Freund*innen ist eines der „Highlights“ im 
Stipendienjahr. Aufgrund von Corona fiel sie im Jahr 2020 
zwar wesentlich kleiner aus als geplant, aber trotzdem 

verbrachten die Absolventinnen* und Stipendiatinnen* 
der Crespo Foundation und beramí e.V. eine schöne Fei-
erlichkeit, nahmen ihre Teilnahmezertifikate in Empfang, 
lernen sich kennen und stimmten sich auf das gemeinsa-
me Stipendienjahr ein.

Neben einer finanziellen Unterstützung in Form von 
Übernahme der Schul- und Fahrtkosten sowie einer an-
teiligen Übernahme der Kinderbetreuungskosten und 
einem individuellen Bildungsgeld, bietet das Stipendium 
auch regelmäßige Gruppenveranstaltungen und Weiter-
bildungsmöglichkeiten. Dazu zählten 2020 unter ande-
rem ein Bewerbungstraining für Frauen*, ein Workshop 
zum Thema Gleichberechtigung sowie ein Bildungswo-
chenende zu den Themen digitales Lernen und Zeitma-
nagement. Im Rahmen eines jährlich wechselnden Krea-
tivprojektes werden Talente geweckt und Kunst erlebbar 
gemacht. Beim diesjährigen Kreativen Schreiben verfas-
sen die Stipendiatinnen* bei den monatlichen Treffen 
eigene Texte, Gedichte und Zeichnungen. Dabei werden 
sie von zwei Künstlerinnen und Autorinnen begleitet. 

Ein weiterer wichtiger Teil des Stipendiums ist die persön-
liche Beratung, Begleitung und Berufs- und Lebenspla-
nung. Die Projektleitung unterstützt die Stipendiatinnen* 
bei der beruflichen Orientierung und Bewerbungspro-
zessen. Sie ist aber auch Ansprechpartnerin bei sonstigen 
Fragen oder Problemen und vermittelt bei Bedarf in wei-
tere Beratungs- oder Unterstützungsangebote. 
SABA setzt aber auch auf Nachhaltigkeit und Netzwerkbil-
dung: die feste Gruppenstruktur bietet den Frauen* Raum 
für Austausch, Vernetzung und gegenseitige Unterstüt-
zung. Und auch im Anschluss an das SABA-Stipendium 
haben die Frauen* die Möglichkeit ihre Netzwerke im 
SABA Mentoring weiter auszubauen.

SABA Stipendiatinnen* zeichnen sich durch ein hohes 
Maß an Motivation aus ihren Bildungsweg (wieder) auf-
zunehmen. Sie sind bereit, viel Energie in ihren Weg zur 
Selbstbestimmung, (finanzieller) Unabhängigkeit und 
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aktiver, gleichberechtigter Teilhabe an der Gesellschaft 
zu investieren. Dabei verstoßen sie nicht selten gegen 
gesellschaftliche oder familiäre Konventionen. Deshalb 
möchten wir mit SABA die Rahmenbedingungen schaf-
fen, die sie brauchen, um ihre Potentiale entfalten und 
sich selbst, ihren Kindern und Angehörigen sowie der 
Gesellschaft, in der sie leben, jedes Jahr aufs Neue zei-
gen zu können, was alles in ihnen steckt.

Das Projekt SABA-Bildungsstipendien für Migrantinnen* 
 wird durch die CRESPO Foundation gefördert.
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4. NETZWERKE

NeW Netzwerk Wiedereinstieg

NeW Netzwerk Wiedereinstieg ist ein Träger-Verbund in 
Hessen, der Frauen* mit und ohne Migrationserfahrung 
beim beruflichen Wiedereinstieg unterstützt. Das Netz-
werk hat sich nach der Ausschreibung für die neue Förder-
periode 2020/2021 am Anfang des Jahres 2020 neu auf-
gestellt: mit ZIBB-Zentrum für Information Beratung und 
Bildung e.V. aus Groß-Umstadt kam ein weiterer Träger mit 
langjähriger Erfahrung und frauenpolitischer Ausrichtung 
und profunder Kompetenz in Digitaler Didaktik ins Netz-
werk. jumpp- Ihr Sprungbrett in die Selbständigkeit - Frau-
enbetriebe e.V. wurde für den Zeitraum von einem halben 
Jahr weiter finanziert und ist seit 1. Juli 2020 als strategi-
sche Partnerin im weiterhin im Netzwerk NeW. Der Verein 
zur Förderung von Frauen VbFF e.V. und die ZAUG gGmbh 
schieden zum Ende 2019 aus dem Netzwerk aus. 

2020 waren 7 Träger mit 8 Angeboten an 5 Standorten 
(Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Rüsselsheim und Groß-
Umstadt) tätig. 

Koordinierung
Die Corona-Pandemie prägte das Jahr 2020. Einige Ver-
anstaltungen konnten noch wie geplant vor Ort realisiert 
werden, aber bereits ab Mitte März wurden keine Präsenz-
veranstaltungen mehr durchgeführt. Auch Beratungen 
wurden wegen des verhängten Lockdowns nur noch tele-
fonisch oder in Online-Formaten durchgeführt. 
Die Nachfrage nach Beratung stieg. Abhängig von der 
Zielgruppe und der jeweiligen Ausrichtung und Kon-
zeptionierung konnten die meisten Angebote weiterhin 
durchgeführt werden. Auf der digitalen Lernplattform 
Ilias und dem Conferencing-Tool Vitero wurden Unterricht 

und Workshops sowie Veranstaltungen online umgesetzt. 
Die Teilnehmerinnen* zeigten sich mit entsprechender 
Unterstützung und Begleitung interessiert und offen, 
den digitalen Weg gemeinsam mit den Dozentinnen* zu 
gehen. Die meisten Teilnehmerinnen* konnten das Qua-
lifizierungsprogramm –wenn auch mit Einschränkungen 
- durchlaufen. Die Kapazitäten auf der gemeinsamen 
NeW-Lernplattform Ilias mussten infolge der gesteigerten 
Anzahl von online-Aktivitäten deutlich erweitert werden. 

Berichte und Kommunikation
Die Koordinierung berichtete gegenüber den Förderern 
über den laufenden Prozess. Unter dem Eindruck der Pan-
demie wurden innovative Angebote entwickelt, um den 
Teilnehmerinnen* die bestmögliche Unterstützung zu 
gewährleisten. Auch die engmaschige Kommunikation 
unter den Netzwerkpartnerinnen wurde gesichert. Der 
Erfahrungsaustausch und die operative Unterstützung 
zwischen den Trägerinnen waren gerade in dieser Krisen-
situation sehr wertvoll und stärkend für das Netzwerk. In-
folge dessen wurde ein neues Instrument zur technischen 
Weiterentwicklung der Lernplattform und der digitalen 
Didaktik geschaffen. Ein trägerübergreifendes Gremium 
prüft Ideen und den Einsatz neuer digitaler Formate für 
die Qualifizierung, die bestenfalls auf der Lernplattform 
implementiert werden. 

Die bereits in den vorangegangenen Jahren genutzte 
Kompetenzfeststellung von geva wurde nicht in dem 
Maße genutzt, wie es vorgesehen war. Die gestiegenen 
Anforderungen bei der Umsetzung des geplanten Pro-
gramms unter den oft schwierigen Bedingungen der 
Pandemie schränkten die weiteren Aktivitäten sehr ein so 
auch den Einsatz der Kompetenzfeststellung.

Originäre Aufgaben wie Wissensmanagement und In-
formation sowie Kommunikation zwischen Trägern und 
Fördermittelgeber*innen blieben weiterhin bestehen. Da-
rüber hinaus waren die Vorbereitung von Netzwerktreffen 
und insbesondere das Ermöglichen eines kontinuierlichen 

Netzwerk Wiedereinstieg
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kollegialen Austauschs, der mit Schwerpunkt über die 
Möglichkeiten der erfolgreichen Umsetzung der operati-
ven Arbeit unter den massiven Einschränkungen geführt 
wurde, eine der zentralen Tätigkeiten der Koordination. 
Die Teilnahme an verschiedenen Arbeitsgruppen und Fo-
ren bzw. Fachtagungen war extrem eingeschränkt, bzw. 
fand nicht statt. 

Ein großer Erfolg war das Webinar „Rückschritt durch Co-
rona: In der Pandemie verschärft sich die Ungleichheit 
zwischen den Geschlechtern. Rollback oder Rollout? Die 
Rolle der Frauen in der Corona Krise“ im Dezember mit der 
Referentin Dr. Aline Zucco von der Hans-Böckler-Stiftung. 
Vorgestellt wurden die Ergebnisse der Studie „Die Corona 
Krise trifft Frauen doppelt – Weniger Erwerbseinkommen 
und mehr Sorgearbeit“ vor. Insbesondere der Mix aus wis-
senschaftlichem Input und Kommunikation mit dem Pub-
likum über Chat-Funktion überzeugte. Darüber hinaus war 
das Einspielen von sehr lebendigen, authentischen Video-
Statements von NeW-Teilnehmerinnen* über ihre Erfah-
rungen in der Qualifizierung unter Corona-Bedingungen 
sehr einprägsam und bewegend. 130 Anmeldungen und 
96 Teilnehmer*innen zeugen von einem großen Interesse 
an der Veranstaltung. Von 43 Bewertungen, waren 22 sehr 
gut und 16 gut, was insgesamt von einer sehr positiven 
Resonanz zeugt.

Netzwerktreffen & Networking 
Die Koordinierung hat insgesamt 4 Netzwerktreffen auf 
Projektleitungs- und Leitungsebene geplant und durch-
geführt. Darüber hinaus gab es 4 weitere Treffen zur Vor-
bereitung der digitalen Veranstaltung „Rollback oder Roll-
out? Die Rolle der Frauen in der Corona Krise.“

Die Öffentlichkeitsarbeit wurde weiter ausgebaut, zum 
einen auf der NeW-Website zum anderen wurde der Face-
book-Auftritt vielseitig genutzt und mit Beiträgen aus dem 
Netzwerk bereichert. Die Social-Media-Kanäle waren da-
bei wichtige Säulen der Kommunikation gerade in Zeiten 
der Pandemie.

Im Netzwerk Erfolgsfaktor Familie und im bundesweiten 
Netzwerk „Fachkräfte für die Region“, in der Arbeitsgruppe 
zur Vorbereitung des Equal Pay Day 2020 Frankfurt enga-
gierte sich die Koordinierung und nahm regelmäßig am 
Arbeitskreis „Arbeit, Qualifizierung und Beschäftigung“ 
des PARITÄTISCHEN Hessen teil. Die Aktivitäten waren je-
doch sehr eingeschränkt und die digitale Teilnahme wurde 
in den meisten Fällen erst ab dem 2. Halbjahr angeboten.

Öffentlichkeitsarbeit
06.10.20 ESF-Kompakt „Die Corona-Krise ist eine Krise der 
Frauen“: Interview mit der Koordinatorin NeW Netzwerk 
Wiedereinstieg
Frankfurter Familienmesse: 2020 Präsentation des NeW 
Netzwerk Wiedereinstieg in digitaler Form. 

Die Koordinierungsstelle des NeW - Netzwerks Wiedereinstieg wird aus Mitteln des 
Hessischen Sozialministeriums und dem Europäischen Sozialfond sowie dem Frau-
enreferat der Stadt Frankfurt gefördert.



- 32 -

Frankfurter Netzwerk Mentoring

Das Netzwerk Patenschafts- und Mentoring-Projekte in 
Frankfurt wurde im Sommer 2011 auf Initiative des Kin-
derbüros der Stadt Frankfurt gegründet und unterstützt. 
Inzwischen sind 19 Projekte daran beteiligt. Seit 2016 
wird das Netzwerk vom Amt für multikulturelle Angele-
genheiten der Stadt Frankfurt am Main gefördert und von 
beramí e.V. koordiniert. Im Netzwerk finden sich Projekte 
zusammen, die sich über ähnliche Rahmenbedingungen 
und gemeinsame Qualitätsstandards definieren. Es bietet 
ein Forum für den kollegialen, fachlichen Austausch, zur 
Weiterbildung und Fallsupervisionen.

Die Projekte wirken im Bereich Bildung und gesellschaft-
liche Teilhabe und legen ihren Schwerpunkt auf die per-
sönliche Entwicklung der Teilnehmenden, die überwie-
gend im sozialpädagogischen Bereich angesiedelt sind. 

Aktuell sind im Netzwerk 13 Organisationen mit insge-
samt 19 Projekten vertreten:

• beramí berufliche Integration e.V. : Einsteigen, Um-
steigen, Aufsteigen - Mentoring für Migrantinnen 
in Frankfurt/Main; Mehr Bock auf Politik - Mehr Mut 
zum Gestalten; MENTEA - Mentoring zur Integration 
in Ausbildung für junge Geflüchtete; NeW4Job

• Caritas Frankfurt e.V.: Companion; FIL (Freunde im Le-
ben)

• Crespo Foundation und beramí e.V. : SABA Mentoring
• Der Paritätische Hessen, VeBB: Vereinbarung von Be-

hinderung und Beruf für Frauen mit Migrationserfah-
rung: Schule und dann? Unterstützung von Schüle-
rinnen mit Behinderung in Offenbach im Übergang 
in die Arbeitswelt

• Evangelischer Regionalverband FFM und OF, Fach-
bereich I (Beratung, Bildung, Jugend); Socius

• FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht e.V: Gib einem 
Kind Deine Hand 

• Goethe Universität Frankfurt:Balu und Du -  Beglei-
tung und Förderung von Kindern und Jugendlichen 
in entscheidenden Phasen ihres Bildungsverlaufs; 
Mentoring Hessen. Frauen in Wissenschaft und Wirt-
schaft

• KinderHelden Förderverein FrankfurtRheinMain: Le-
sehelden, Starkmacher

• Kubi - Kultur und Bildung e.V. : MUV- Migranten-
unternehmen und Vielfalt

• Stiftung Bildung&Menschen stärken Menschen 
(BMFSFJ): Chancenpatenschaften

• Malteser Hilfsdienst: Ehrenamtliche Integrations-
dienste  

• Über den Tellerrand: Job Buddy Programm  
• Waisenhaus Stiftung: Patenschaften für Kinder und  

Jugendliche

Veranstaltungen und Aktivitäten
Ab März 2020 fanden alle Treffen und Veranstaltungen 
digital statt.

• 7 Netzwerktreffen zum kollegialen Austausch u.a. 
zu den Themen: Feedback im Tandem / Absage an 
potentiell interessierte Mentor*innen / Gewinnung 
& Akquise von Ehrenamtlichen vor und während 
COVID 19 

• Regelmäßiger Austausch über die Arbeit in den Pa-
tenschafts-und Mentoring-Projekten in der aktuel-
len „Corona- Situation“ und über die technischen 
Möglichkeiten und Mittel, die in dieser Situation ein-
gesetzt werden und empfehlenswert sind. Dieser 
digitale Austausch unter großer Beteiligung der Netz-
werkmitglieder wurde von allen als sehr wichtig und 
hilfreich empfunden.
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• Workshop: „Systemische Gesprächsführung im 
August 2020

• 2 Fallsupervisionen, Mai und November 2020
• 1 digitaler Fachtag in Kooperation mit der Stiftung 

Bildung zum Thema: Mentoring: Patenschaften 
und Netzwerke – zusammen für mehr Chancen-
gerechtigkeit in Hessen im November 2020.

Das Frankfurter Netzwerk Mentoring wird ddurch das Amt für multikulturelle An-

gelegenheiten der Stadt Frankfurt am Main gefördert.

Forum Berufsrückkehr

Im Rahmen der Anlaufstelle für Berufsrückkehrerinnen 
hat der Trägerverbund - bestehend aus 4 Frankfurter Trä-
ger: beramí berufliche Integration e.V., Frauen-Software-
haus e.V., jumpp - Ihr Sprungbrett in die Selbständigkeit 
- Frauenbetriebe e.V., VbFF - Verein zur beruflichen Förde-
rung von Frauen e.V. - folgende Aufgaben übernommen:

• Informationsveranstaltungen für Interessierte: Regel-
mäßige Teilnahme an den (virtuell) stattfindenden 
Gruppenveranstaltungen für Berufsrückkehrerinnen* 
der Agentur für Arbeit  Frankfurt am Main und den 
Infoveranstaltungen des Jobcenters. Der Verbund 
präsentiert dort seine Bildungsangebote und ist An-
sprechpartnerin für interessierte Frauen*.

• Lobbyarbeit für das Thema Berufsrückkehr und Wie-
dereinstieg: regelmäßige telefonische und virtuelle 
Kontakte mit den verantwortlichen Personen der 
Agentur für Arbeit und des Jobcenters Frankfurt (u.a. 
BCA, Wiedereinstiegsberater*innen, Operative Lei-
tung, Teamleitung Eingliederungsleistungen) statt.

• Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit: Information von 
interessierten Frauen* und geeigneten Institutionen 
über Flyer und Websites zu den Wiedereinstiegsange-
boten. 

• Teilnahme an (virtuellen) frauenpolitischen Aktions-
tagen wie Equal-Pay-Day, V-Day, Diversity Day sowie 
an Fachtagungen, u.a. Familienmesse Frankfurt

Das FORUM wird durch das Frauenreferat der Stadt Frankfurt gefördert.
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Integration durch Qualifizierung (IQ)

In Deutschland lebten 2020 mehr als 22 Millionen Men-
schen mit Migrationserfahrung. Das entspricht knapp 
27 Prozent der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Viele 
Faktoren führen dazu, dass Migrant*innen etwa doppelt 
so stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind wie Perso-
nen ohne Migrationserfahrung. Viele von ihnen verfü-
gen über berufliche Bildungsabschlüsse oder andere 
wertvolle Qualifikationen, die hierzulande oft nicht an-
erkannt werden. Gleichzeitig werden Fachkräfteengpäs-
se in Deutschland immer spürbarer. Vor diesem Hinter-
grund müssen alle Potenziale, insbesondere auch die 
von Migrant*innen aktiviert werden. 

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizie-
rung (IQ)“ arbeitet in allen 16 Bundesländern mit etwa 
380 Teilprojekten an der Zielsetzung, die Arbeitsmarkt-
chancen für Menschen mit Migrationserfahrung zu ver-
bessern. Von zentralem Interesse ist, dass im Ausland 
erworbene Berufsabschlüsse – unabhängig vom Aufent-
haltstitel – häufiger in eine bildungsadäquate Beschäfti-
gung münden.

Das sind auch die Themen von beramí, darum positio-
niert sich der Verein seit 2012 im Landesnetzwerk Hes-
sen in den Handlungsfeldern Anerkennungsberatung 
und Qualifizierungsmaßnahmen im Kontext des An-
erkennungsgesetze und hat erstmalig 2008 einen Leit-
faden konzipiert und in mehreren Auflagen publiziert. 

LINK: https://www.hessen.netzwerk-iq.de/fileadmin/
user_upload/iqn/Infomaterial/Flyer_Infomaterial_Aner-
kennung/iq-leitfaden-anerkennung-berami-v6-2017.pdf 

Derzeit besteht das IQ Netzwerk Hessen aus 19 Teilpro-
jekten, von denen beramí drei umsetzt:

1. Beratung zur Anerkennung von im Ausland erwor-
benen Abschlüssen und die Beratung zu Qualifizie-
rungen im Kontext der Anerkennungsgesetze des 
Bundes und der Länder. (Anerkennungsberatung)

2. Qualifizierungsmaßnahmen im Kontext des An-
erkennungsgesetze:
• Ready-Steady-Go! -Brückenmaßnahme für aus-

ländische Wirtschaftswisenschaftler*innen und 
Jurist*innen  

• BildungSwege - Qualifizierung Bildungsberatung 
Das Netzwerk Integration durch Qualifizierung endet 
(vorerst) mit der Förderperiode 2022. 

Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und den 
Europäischen Sozialfonds (ESF). Partner in der Umsetzung sind das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA).

 https://www.berami.de/wp-content/uploads/2018/06/Broschuere_Leitfaden_IQhessen_2017_Web.pdf 
 https://www.berami.de/wp-content/uploads/2018/06/Broschuere_Leitfaden_IQhessen_2017_Web.pdf 
 https://www.berami.de/wp-content/uploads/2018/06/Broschuere_Leitfaden_IQhessen_2017_Web.pdf 
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BLEIB in Hessen II

BLEIB in Hessen II ist ein Netzwerk bestehend aus acht 
Qualifizierungs- und Sprachkursträgern in sieben Land-
kreisen in Hessen.

„Der beste Weg zur Integration von Geflüchteten ist 
die Berufstätigkeit.“ Mit dieser Überzeugung beraten 
Mitarbeiter*innen in Hessen Geflüchtete und Bleibebe-
rechtigte seit 2008. Um die Voraussetzungen für einen 
Arbeitsplatz zu schaffen gilt es, den asylrechtlichen 
Arbeitsmarktzugang zu klären sowie eine umfassende 
Vorbereitung durch Integrationskurse, Sprachkurse, 
Praktika und Qualifikationen durchzuführen. Die BLEIB-
Berater*innen kennen die asylrechtliche Situation und 
arbeiten eng mit den Jobcentern und Arbeitsagenturen 
zusammen. Durch diese Unterstützung kann die ge-
flüchtete Person ihren individuellen Bedürfnissen und 
Kompetenzen entsprechend weiterqualifiziert werden.

beramí ist seit 2008 mit einem Beratungsprojekt  dabei 
und hat 2017 eine Handreichung herausgegeben.  http://
www.bleibin.de/handreichung-fur-beraterinnnen-grundlagen-zur-
beratung-von-gefluchteten-und-ihre-vermittlung-in-unternehmen/  

2007 bis 2008 koordinierte beramí im Kontext der Inte-
gration von Geflüchteten das regionale Netzwerk LAiF - 
Leben und Arbeiten in Frankfurt mit 4 Netzwerkpartnern.

BLEIB in Hessen II ist eines von 41 IvAF-Netzwerken in Deutschland und wird 
durch das Bundesministerium für Arbeit  und Soziales und den Europäischen 
Sozialfonds gefördert.

 http://www.bleibin.de/wp-content/uploads/2017/10/170812-BLEIB-Netzwerk-Handreichung-BeraterInnen-in
 http://www.bleibin.de/wp-content/uploads/2017/10/170812-BLEIB-Netzwerk-Handreichung-BeraterInnen-in
 http://www.bleibin.de/wp-content/uploads/2017/10/170812-BLEIB-Netzwerk-Handreichung-BeraterInnen-in
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5. MENTORING

           Einsteigen, Umsteigen, Aufsteigen
          - Mentoring für Migrantinnen* 

          in Frankfurt am Main - 

Das 1-jährige Mentoring-Programm richtet sich an quali-
fizierte Frauen* mit Migrationserfahrung aus dem gesam-
ten Rhein-Main Gebiet, die bisher ohne Beschäftigung 
bzw. nicht qualifikationsadäquat beschäftigt sind oder 
den nächsten Karriereschritt anstreben. Sie werden durch 
ehrenamtliche Mentor*innen beim Einstieg oder Um-
stieg in den qualifizierten Arbeitsmarkt unterstützt sowie 
bei der weiteren Karriereplanung. Diese sind Personen 
aus allen beruflichen Branchen, die über langjährige Be-
rufserfahrung verfügen und bereit sind, ihr berufliches 
Know-how und Netzwerk in die Mentoring-Beziehung 
einzubringen. Gemeinsam bilden sie sogenannte Tan-
dem-Paare und erhalten projektbegleitende, individuelle 
Betreuung durch die Projektleitung. 

Die 15. Staffel, bestehend aus 21 Mentees und 21 Men-
tor*innen, startete am 20. September 2019 für die Dauer 
eines Jahres, die am 5. September 2020 endete. Sowohl 
die Gewinnung der Mentor*innen als auch die der Men-
tees erfolgt einerseits aus dem großen Netzwerk des Pro-
jektes sowie auf Empfehlung ehemaliger Teilnehmer*in-
nen. Viele Mentees werden außerdem von Berater*innen 
bei berami auf das Projekt aufmerksam gemacht oder ha-
ben zuvor andere Kurse oder Projekte beim Verein absol-
viert. Es hat weit über die Stadtgrenzen Frankfurts hinaus 
einen hohen Bekanntheitsgrad.

In die Gruppe 15 wurden Anteile des Mentoring-Projektes 
„Aufstieg in Vielfalt - Mentoring für weibliche Führungs-
kräfte mit Migrationsbiographie“, das zunächst nur für 
eine Mentoring-Gruppe durchgeführt werden konnte, 
integriert, sodass sich die Teilnehmerinnen* zu ca. 2/3 aus 
Berufsein- und – umsteigerinnen* und zu 1/3 aus Berufs-
aufsteigerinnen* zusammensetzten.

So konnten nicht nur die Mentor*innen Tipps geben und 
als „Role Models“ fungieren, sondern auch diejenigen 
Mentees in der Gruppe, die bereits einen qualifizierten 
Berufseinstieg geschafft hatten und ihre Erfahrungen auf 
dem Weg dahin nun weitergeben konnten. 

Im Austausch mit der Gruppe und den Mentor*innen re-
flektierten aber auch die bereits Berufstätigen neu über 
ihre berufliche Situation und strebten Veränderungen an. 
Die Workshops waren so konzipiert, dass sowohl die Be-
rufsein- und umsteigerinnen* sowie die Aufsteigerinnen* 
davon profitierten.

Branchen Mentees Mentor/
innen

Wirtschaft, Banken, Anwalts-
kanzleien

8 10

Naturwissenschaften, Tech-
nik, Ingenieurswesen

7 7

Geistes-, Kultur-, Medien 
und Politikwissenschaften

3 1

Soziales, Pädagogik, Psycho-
logie, Medizin

3 3

Kursangebote
Zu Beginn des Projektes fand für alle Teilnehmenden ge-
meinsam eine Auftaktveranstaltung, nach 6 Monaten 
eine Zwischenbilanz sowie nach 12 Monaten eine Ab-
schlussveranstaltung statt. Zudem wurden den Mentees 
11 Workshops mit folgenden Themen angeboten:  beruf-
liche Ziele, Bewerbung (Unterlagen und Bewerbungsge-
spräche), Selbst- und Zeitmanagement, Frauen* und Er-
folg, Karriere Booster, Image und Persönlichkeit, 2x Social 
Media, Projektmanagement sowie „Hurra- endlich ver-
handeln“, Für Interessierte fand einee Informationsveran-
staltung zum deutschen Arbeitsrecht statt. Zudem stand 
die Projektleiterin allen Teilnehmer*innen für individuelle 
Beratungen zur Verfügung, was vor allem von den Men-
tees häufig in Anspruch genommen wurde. 
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Für die Durchführung der Qualifizierungsmodule der 
Mentees konnten fast ausschließlich ehemalige Men-
tor*innen oder Mentees gewonnen werden, die aus 
ihrer eigenen Erfahrung als Projektteilnehmende viel zur 
Weiterentwicklung der Module beitragen konnten. Die 
Gruppe der Mentor*innen tauschte sich in vier moderier-
ten jeweils drei-stündigen Reflexionsterminen über ihre 
Tandembeziehungen aus. Auch die Mentees trafen sich in 
regelmäßigen Abständen an insgesamt 5 Terminen zum 
Austausch in der Gruppe unter der Leitung der Projekt-
leiterin.

Ab Mitte März 2020 wurden wir alle durch einen Lock-
down aufgrund der Corona-Pandemie mit einer beson-
deren Situation konfrontiert: Wir konnten im Frühjahr 
zunächst keine und bis zum Ende des Jahres 2020 nur 
mit einer eingeschränkten Personenzahl Präsenzveran-
staltungen durchführen. Daher wurden ab März 2020 fast 
alle noch geplanten Trainings oder Treffen auf Online-For-
mate umgestellt und als Zoom-Meetings durchgeführt, - 
auch die Abschlussveranstaltung der Gruppe 15.

Ergebnisse
Zu Beginn des Mentoringprozesses waren

• 40% der Mentees arbeitsuchend
• 35% nicht qualifikationsadäquat beschäftigt 
• 25% auf der Suche nach Unterstützung bei der Kar-

riereplanung 

Am Ende des Mentoringjahres im September 2020
• hatten 53% der Mentees in eine qualifizierte Arbeit 

aufgenommen oder den nächsten Karriereschritt 
unternommen 

• waren 19% in Studium, Ausbildung und Weiterbil-
dung untergekommen

• arbeiteten 14% in einer nicht qualifikationsad-
äquaten Beschäftigung 

• waren 14% noch arbeitssuchend

Bewertung
Nach wie vor ist der Einstieg auch von sehr gut qua-
lifizierten Frauen*, auch Akademikerinnen*, mit Mig-
rationserfahrung in den deutschen Arbeitsmarkt sehr 
schwierig, auch wenn sich in letzter Zeit die Anerken-
nungspraxis von im Ausland erworbener Bildungs- und 
Berufsabschlüssen positiv verändert hat. So haben sich 
in den letzten Jahren die Instrumente des Mentoring, 
wie Kompetenzanalyse und berufliche Standortbestim-
mung, Orientierungshilfe am deutschen Arbeitsmarkt, 
Einführung ins berufliche Netzwerk der Mentor*in so-
wie emotionaler Rückhalt und damit die Stärkung des 
oft verloren gegangenen Selbstwertgefühls, gerade für 
die Zielgruppe der hochqualifizierten Frauen*, als sehr 
effektiv erwiesen, insbesondere auch in seiner nach-
haltigen Wirkung.

Das Mentoring-Projekt wird durch das Frauenreferat der Stadt Frankfurt gefördert.



- 38 -

                 
 SABA - Mentoring

SABA Mentoring wird seit 2009 als Kooperationsprojekt 
mit der Crespo Foundation durchgeführt, 2019/2020 war 
der zehnte Durchlauf. Ziel des SABA Mentoring ist es, die 
aus dem SABA Projekt ausscheidenden Stipendiatinnen* 
auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt, in die Ausbildung 
oder eine weitere schulische Qualifizierung durch eine 
beruflich erfahrene Mentorin zu unterstützen. 

Wie auch in den Gruppen davor, arbeiteten die beiden 
Organisationen sehr eng und konstruktiv zusammen. So 
trafen sie die Auswahl der potentiellen Teilnehmerinnen*, 
Mentees* und Mentorinnen* in enger Absprache mitein-
ander und letzendlich entschieden sich 11 Frauen für eine 
Teilnahme am SABA Mentoring vom 25. Mai 2019 bis zum 
27. Juni 2020.

Die Mentees
• 4 der insgesamt 11 Mentees* waren zu Beginn des 

SABA Mentoring zwischen 20 und 25 Jahren, jeweils 
3 zwischen 26 und 30 Jahren sowie zwischen 31 und 
35 Jahren und eine war über 36 Jahre alt.

• 8 der Teilnehmerinnen* sind Mütter, 3 davon allein-
erziehend

• zu Projektbeginn waren 5 Mentees* ledig, 6 waren 
verheiratet

• Von den 11 Frauen* hatten 3 Mentees* zu Beginn des 
Projektes ihren Hauptschulabschluss, 3 ihren Real-
schulabschluss und drei das (Fach)abitur absolviert

• 5 der Frauen* hatten zu Projektbeginn bereits eine  
Zusage für einen Ausbildungsplatz, drei begannen 
zum Wintersemester 2019 ein  Hochschulstudium 
bzw. ein Fachhochschulstudium

• 3 waren noch auf der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz

Die Mentorinnen
Dieses Jahr hatte nur eine der elf Mentorinnen* bereits 
Erfahrungen als SABA-Mentorin* gesammelt, alle ande-
ren waren neu im Projekt, was eine gute Erweiterung des 
Netzwerks darstellt. Besonders erfreulich war, dass drei 
Mentorinnen* selbst als Mentees in anderen Mentoring-
Projekten von beramí unterstützt worden waren und 
sich nun selbst engagieren wollten, um etwas an Unter-
stützung weitergeben zu können, die sie selbst erfahren 
durften.

Fünf der Frauen* arbeiten in Wirtschaftsunternehmen, 
eine ist Psychologin*, eine freie Trainerin*, eine Profes-
sorin* für Elektrotechnik sowie eine Linguistin* und 
Doktorandin* an der Goethe-Universität. Auch in die-
ser Gruppe waren einige junge Mentorinnen* dabei, 
von denen zwei im Laufe des Mentoring-Jahres Mut-
ter* wurden. Von den 11 Mentorinnen* sind zudem 
fünf erst als Erwachsene nach Deutschland gekommen. 

Ausschlaggebend für die Wahl eines Mentoring-Paares 
waren neben den beruflichen Übereinstimmungen von 
Mentorin* und Mentee auch Interessen (z.B. kultureller 
Art), sowie Erfahrung im Personalwesen der Mentorin* 
oder in der Betreuung von Praktikant*innen oder Auszu-
bildenden im Unternehmen. Als Grund für die Teilnahme 
am Mentoring gaben die Mentorinnen* nicht nur den 
Wunsch an, ihren persönlichen Beitrag zur Integration 
von Migrantinnen* als Bereicherung mit einem Lerneffekt 
leisten zu wollen, sondern auch das Interesse an einer Be-
gegnung mit Frauen* aus anderen Kulturkreisen und Le-
benswelten.

Rahmenprogramm und Veranstaltungen
Für alle Teilnehmerinnen* fand zu Beginn des Projektes 
eine mehrstündige Auftaktveranstaltung, nach 6 Mona-
ten eine halbtägige Zwischenbilanz und am Ende des 
Projektjahres eine Abschlussveranstaltung statt.
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Außerdem kam die Gruppe an einem vorher festgelegten 
Samstagnachmittag zum informellen Austausch bei Kaf-
fee und Kuchen zusammen. Zu einem zweiten informel-
len Treffen wollte das Projektteam die Mentoring-Gruppe 
im März 2020 zu einem Museumsbesuch mit Führung in 
die Schirn-Kunsthalle in Frankfurt einladen, was Corona 
bedingt leider nicht stattfinden konnte. 

Als Unterstützung für die Mentorinnen* wurden zu-
dem 3 Mentorinnen*-Reflexionen zum Austausch und 
zur kollegialen Beratung angeboten, die von einem 
Coach durchgeführt wurden. Alle Termine wurden bereits 
bei der Auftaktveranstaltung bekannt gegeben. 

Zusätzlich zu den von der Projektleitung festgelegten 
Treffen, trafen sich die 11 Tandems je nach individuellen 
Bedürfnissen.

Ergebnisse
• 7 Mentees sind in Ausbildung 
• 3 Mentee studieren 
• 1 Mentee besucht das Abendgymnasium

 
Bewertung
Auch in dieser SABA Mentoring-Gruppe setzte sich ein 
„Trend“ bei den Mentees der letzten Jahre fort: der hohe 
Anteil an mittleren bis höheren Schulabschlüssen der 
ehemaligen SABA Stipendiatinnen* zu Beginn des Men-
toring. So hatten fünf einen Realschlussabschluss und 
drei Fachabitur. Eine Mentee entschloss sich zu Beginn 
des neuen Schuljahres 2019 zum Besuch eines Abend-
gymnasiums, um dort die allgemeine Hochschulreife zu 
erlangen. 

Bemerkenswert an dieser Gruppe ist auch die hohe An-
zahl der Mentorinnen*, die selbst erst als Erwachsene 
nach Deutschland gekommen sind und so zum einen 
ein perfektes „Role Model“ dafür abgeben, wie berufliche 
Integration und Erfolg in Deutschland gelingen können, 

sowie aus eigener Erfahrung wissen, wie wichtig und hilf-
reich eine Mentorin* für den Einstieg ins Berufsleben sein 
kann. 

Viele Mentees thematisierten bei der Zwischenbilanz, 
wie wichtig und hilfreich die Begleitung und Unterstüt-
zung der Mentorinnen* durch Ausbildung und Studium 
war, die auch in der schwierigen Zeit des „Lockdowns“ im 
Frühjahr 2020 in der Regel nahtlos weiterging. Für viele 
war zu Beginn der Ausbildung vor allem die Berufsschule 
eine große Hürde. Zum einen waren die Mentees oftmals 
die ältesten in der Klasse, was zu schwierigen Gruppen-
dynamiken in den jeweiligen Berufsschulklassen führte 
und zum anderen war der Einstieg in die Ausbildung eine 
große Herausforderung an die Balance zwischen Familie 
und Beruf. 

SABA - Mentoring wird durch die Crespo Foundation gefördert.
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Mehr Bock auf Politik - 
Mehr Mut zum Gestalten! 

Das erfolgreiche Mentoring-Projekt, das von 2015 – 2017 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend und mit Unterstützung durch den Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband als Modell gefördert wurde, 
konnte 2018 dank der Förderung durch das Frauenreferat 
der Stadt Frankfurt fortgesetzt werden. Die Frankfurter 
Dezernentin für Frauen und Umwelt hat sich im Projekt 
selbst als Mentorin engagiert. Mit der Finanzierung von 
der Hertie Stiftung, der Stiftung Junge Weltbürger und 
der Naspa Stiftung und zusätzliche eigene Ressourcen, 
Spenden und ehrenamtliches Engagement könnte in 
Jahr 2019 das Projekt weitergeführt und entwickelt wer-
den. 2020 wurde das Projekt durch das Dezernat für Inte-
gration und Bildung der Stadt Frankfurt, die Stiftung Jun-
ge Weltbürger, Frankfurt und private Spenden gefördert. 

Ziel des Mentoring-Projektes ist es, den junge Menschen 
mit und ohne Migrationserfahrung politische Teilhabe- 
und Gestaltungsmöglichkeiten in ihrem Lebensumfeld 
aufzuzeigen. Dem Projekt liegt der Gedanke zugrunde, 
dass Integration von Menschen mit Migrationserfahrung 
nur dann gelingt, wenn sie sich als Teil der Gesellschaft 
sehen und Mitwirkungs- und Mitspracherechte für sich 
entdecken und nutzen können. 

Zielgruppen und Ziele 
2020 nahmen 20 Mentees teil. Die jungen Menschen 
kamen aus Äthiopien, Deutschland, dem Iran, Kamerun, 
Kasachstan, Kirgisien, Kolumbien, Kroatien, Montene-
gro, Moldawien, Rumänien und der Ukraine. Es waren 
Studierende, Berufstätige und Auszubildende aus unter-
schiedlichen Bereichen. Begleitet wurden sie von 20 Men-

tor*innen aus der Kommunal- und Landespolitik sowie 
aus Bereichen und Institutionen des politischen und ge-
sellschaftspolitischen Engagements. 8 von ihnen haben 
selbst eine Migrationsbiografie. 

Projektaufbau und Methoden
Dem Projektbeginn gehen die Akquise und der Mat-
ching-Prozess der Tandems voraus. Während der Auf-
taktveranstaltung im Februar wurden die insgesamt 20 
Tandems „gematcht“ und einander vorgestellt. Die Men-
tor*innen waren bereits zum wiederholten Mal in dieser 
Rolle im Projekt  „Mehr Bock auf Politik“ aktiv engagiert, 
was die Relevanz des Projektthemas unterstreicht. Im Pro-
jektverlauf gaben sie Einblick in ihre Aktivitäten und ihre 
persönliche politische bzw. gesellschaftspolitische Vita 
und unterstützten die Mentees dabei, Ideen für ein eige-
nes politisches Engagement zu entwickeln. 

In ganztägigen Seminaren und Workshops erarbeiteten 
die Mentees zusammen mit Fachreferent*innen wichtige 
Grundlagen der politischen Bildung zu Themen wie z.B. 

• das politische System in Deutschland 
• die Parteienlandschaft
• die Rolle der Zivilgesellschaft
• Klimawandel

und trainierten u.a. ihre Selbstpräsentation, Kommu-
nikation und Rhetorik. In regelmäßigen abendlichen 
Gruppentreffen wurden Inputs zu Möglichkeiten der Ge-
staltung von Politik im Rahmen von Institutionen wie z.B. 
InteGREATer e.V., Amnesty International gegeben. 

Neben der Auftaktveranstaltung wurden Reflexions-
treffen (für Mentees und Mentor*innen getrennt), eine 
Zwischenbilanz und die Abschlussveranstaltung durch-
geführt. Während der Abschlussveranstaltung wurden 
den Mentees und den Mentor*innen Teilnahmezertifikate 
überreicht. 
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Ergebnisse 
• 20 Tandems arbeiteten erfolgreich bis zum Ende des 

Mentoringprozesses. 
• 12 Seminare zur politische Bildung wurden angebo-

ten und waren gut besucht. 
• 16 Vorträge und Vernetzungstreffen mit in Frankfurt 

tätigen Vereinen
• 3 Austauschtreffen mit Kommunal- und Landespoliti-

ker*innen
• 2 gemeinsame politische Aktionen auf der Straße 

und im Park
• alle 20 Mentees, die bis zum Projektende dabei wa-

ren, haben fünf gemeinsame politische öffentliche 
Veranstaltungen organisiert.:
1. „Reinigen der Stolpersteinen im Frankfurter Nor-

dend“
2. „Lass uns den Günthersburgparks saubermachen“ 

im Rahmen des Word cleanup day 
3. „Klimawandel hautnah“  (Seminar zur Sensibilisie-

rung) 
4. „Culture Talk“: ein Projekt zum interkulturellen Aus-

tausch zwischen Migrant*innen und Deutschen 
5. „Studium fertig – was jetzt?!“ eine Veranstaltung 

für Geistes- und Gesellschaftswissenschaften 
6. „freies WLAN in FFM“ - Video für eine Socialmedia- 

Kampagne mit dem Ziel, auf die Notwendigkeit 
von frei zugänglichem W-LAN

Bei der Planung, Durchführung und Evaluation der Ak-
tionen lernten die Teilnehmer*innen die Grundlagen des 
Projektmanagements kennen und machten Erfahrungen, 
wie man in Veranstaltungen und auf der Straße mit Men-
schen in Kontakt treten und kommunizieren kann, um 
eigene Argumente zu platzieren. Alle Veranstaltungen 
waren gut besucht und stießen auf reges Interesse des 
Publikums. Dadurch konnten bereits einige Mentees für 
einen neuen Projektdurchlauf 2021 gewonnen werden.

Bewertung 
Das Programm und die Gestaltung der Inhalte haben 
sich bewährt. Die Seminare und Abendveranstaltungen 
wurden von den Mentees sehr gut bewertet und waren 
inhaltlich und methodisch gut geeignet, sie auf ihre eige-
nen Aktivitäten vorzubereiten. Die Mentees haben die 
Erfahrung gemacht, dass es vielfältige Möglichkeiten für 
politisches und gesellschaftliches Engagement in ihrem 
Lebensumfeld gibt und wurden von ihren Mentor*innen 
gut unterstützt- teilweise auch noch über den offiziellen 
Projektabschluss hinaus. Drei Mentees sind im Projektver-
lauf in politische Parteien eingetreten und zwei kandidie-
ren auf Listen. Die eigenen Projekte bzw. Veranstaltungen, 
die die Mentees durchgeführt bzw. organisiert haben, 
werden z.T. auch nach Projektende noch weitergeführt 
im Rahmen von Initiativen oder Vereinen. 

Das Projekt wird durch das Integrationsdezernat der Stadt Frankfurt, die Stiftung 
Junge Weltbürger und private Spender*innen unterstützt.
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MENTEA 
- Mentoring zur Integration 

in Ausbildung für junge Menschen 
mit Fluchterfahrung -

2017 bis 2020
Ziel des Projekts war es, junge Menschen mit Fluchterfah-
rung bei der Aufnahme einer Berufsausbildung zu unter-
stützen. In eins-zu-eins-Tandems begleiteten beruflich er-
fahrene Mentor*innen die jungen Menschen (Mentees). 
Die Laufzeit des Projektes war auf drei Jahre festgelegt, 
sodass insgesamt drei Projektgruppen an dem Programm 
teilnahmen und das Projekt im Sommer 2020 mit der Ver-
abschiedung der dritten Projektgruppe erfolgreich abge-
schlossen wurde.

Die Pilotphase entstand auf Initiative der Rotary Clubs 
Frankfurt/Main-Friedensbrücke, Frankfurt am Main--Stä-
del und Frankfurt am Main International. Die Clubs stell-
ten in der ersten Laufzeit (bis Juni 2018) nicht nur die 
ehrenamtlichen Mentor*innen, sondern auch einen Teil 
der Finanzierung. Grundsätzlich getragen wurde die Fi-
nanzierung aus Mitteln des Landesprogramms WIR. Ab 
2018 trugen auch Spenden der gemeinnützigen DOHLE-
Stiftung und Mittel des Frauenreferats der Stadt Frankfurt 
die Finanzierung. Die Förderung durch das Frauenreferat 
wurde auch im dritten Projektjahr fortgeführt. Die Projekt-
laufzeit war jeweils strukturiert durch drei gemeinsame 
Veranstaltungen mit Mentees und Mentor*innen – eine 
Auftaktveranstaltung im September, die Zwischenbilanz 
im Februar und die Abschlussveranstaltung im Juni. Zu-
sätzlich gab es sowohl für die Mentor*innen als auch die 
Mentees eigene regelmäßige Reflexionsveranstaltungen. 
In diesem geschützten Rahmen sollten Erfahrungen aus-
getauscht, aber auch mögliche Schwierigkeiten bespro-
chen werden.

Kernstück des Programms war die Mentoring-Beziehung 
innerhalb der Tandems. Die Tandems trafen sich etwa alle 
14 Tage. Sowohl die Auswahl der Mentees, die Auswahl 

der Mentor*innen und das Matching der Tandems erfolg-
ten durch Einzelgespräche mit der Projektleitung.
 
Die insgesamt drei Gruppen bestanden jeweils aus 12 
Mentees und 12 Mentor*innen. Die Herkunftsländer der 
Mentees waren unter anderem Afghanistan, Syrien, Eri-
trea, Somalia, Irak und Iran. Die Bildungsabschlüsse aus 
dem Heimatland reichten von 5 Jahre Schulbesuch bis 
zum abgeschlossenen Bachelor Studium. 

In der ersten Projektgruppen waren alle Mentor*innen 
Mitglieder unterschiedlicher Rotary Clubs. Ab dem zwei-
ten Projektjahr nahmen auch Mentor*innen unabhängig 
von der Mitgliedschaft in Vereinen oder rotarischem En-
gagement teil. Die Mentor*innen kamen aus den unter-
schiedlichsten Arbeitsbereichen und deckten somit eine 
Vielzahl an Berufsbildern ab. Dazu zählten unter ande-
rem IT und Baugewerbe, Lehramt/Pädagogik, Banken, 
Medien, Personalwesen/Beratung, Vertrieb, Personalwe-
sen, Coaching und kulturelle Bildung. Einige Mentor*in-
nen engagierten sich dabei auch über zwei oder sogar 
die kompletten drei Projektjahre. Schwerpunkte in der 
Tandem-Arbeit waren die berufliche Orientierung, Ver-
mittlung von Praktika, Unterstützung bei Bewerbungen, 
Sprachvermittlung, Vermittlung von Systemkenntnissen 
und persönlicher Kontakte. Außerdem konnten viele 
Mentees durch die Unterstützung ihrer Mentor*innen 
ein Praktikum absolvieren. Viele Mentees machten ihren 
jeweiligen Schulabschluss während der Projektlaufzeit. 
Auch in diesem Prozess waren viele der Mentor*innen 
als Unterstützung aktiv, z.B. in Form von Nachhilfe für 
Deutsch oder Englisch. Sowohl die Mentees als auch 
Mentor*innen berichteten, dass sich die Sprach- und 
Systemkenntnisse der Mentees verbessert haben. Auch 
die schulische Unterstützung und Prüfungsvorbereitung 
empfanden die Mentees als sehr hilfreich.

Der Erfolg des Projektes zeigt sich auch in den Verbleib-
zahlen: 77% der Mentees begannen eine Berufsausbil-
dung, Einstiegsqualifizierung (EQ)oder Umschulung oder 
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entschieden sich für einen weitergehenden Schulbesuch, 
um einen höheren Schulabschluss zu erwerben und so die 
Chance auf eine Ausbildung in ihrem Wunschbereich zu 
erhöhen. 11% besuchten einen weiterführenden Sprach-
kurs, u.a. zur Vorbereitung aufs Studium und weitere 9% 
nahmen im Anschluss an das Projekt eine Arbeit auf.

Die Bilanz von MENTEA fällt damit sehr positiv aus. Das 
Projekt setzte da an, wo institutionelle Betreuung nicht 
hinreicht: persönliche Netzwerke und persönliche Unter-
stützung. Die Mentees zeigten eine hohe Motivation, 
waren aber auch hohen Belastungen (z.B. durch einen un-
sicheren Aufenthaltsstatus, durch Trauma, noch nicht aus-
reichende Deutschkenntnisse, wenig Systemkenntnis) 
ausgesetzt. Alle Beteiligten machten die Erfahrung, dass 
viele Prozesse deutlich langsamer gehen oder mit mehr 
Hindernissen verbunden sind als zu Beginn angenom-
men. Selten verliefen die Wege daher so linear wie viel-
leicht erwartet. Dennoch zeigte sich, dass eine individuel-
le und auf die Ziele und jeweiligen Voraussetzungen des 
jungen Menschen fokussierte Unterstützung dazu führen 
kann, dass die Ziele letztendlich erreicht werden. Die bis-
herigen Erfahrungen verdeutlichen, wie hilfreich eine Ver-
zahnung der institutionellen Beratung mit persönlicher 
Unterstützung ist – beides kann sich gegenseitig nicht 
ersetzen, aber positiv verstärken.
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6. QUALIFIZIERUNG

BildungSwege
Brückenmaßnahme für Zugewanderte 

mit pädagogischen und sozialwissenschaftlichen 
Abschlüssen

Zugewanderte mit sozialwissenschaftlichen oder päda-
gogischen Abschlüssen wie zum Beispiel Lehrer*innen, 
Erzieher*innen und andere pädagogische Fachkräfte ver-
bindet ein gemeinsames Thema: Sie brauchen Orientie-
rung und Qualifizierung, um beruflich einmünden zu kön-
nen und um den Arbeitsalltag sprachlich zu bewältigen, 
benötigen sie gute berufsbezogene Deutschkenntnisse. 
Die Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsab-
schlüssen und Qualifizierung im Berufsfeld Pädagogik ist 
komplex. Oftmals können ausländische Abschlüsse nicht 
in der gewünschten Form anerkannt werden. Dennoch 
verfügt die Zielgruppe über Kompetenzen, die auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt gut eingesetzt werden können. 
Diese Zielgruppe benötigt Anpassungsqualifizierungen 
für das jeweils spezifische Berufsfeld. Hierfür bietet Bil-
dungSwege mit seinen Schwerpunkten Bildungsbera-
tung und Berufssprachkurs Pädagogik eine Alternative 
zur Einmündung in den Arbeitsmarkt.  

Ziele
Hauptziel des Projektes ist, Personen mit einem auslän-
dischen Abschluss im Bereich Pädagogik, Erziehungs-
wissenschaften, Lehramt, Psychologie und Soziologie, 
die bereits über gute bis sehr gute Deutschkenntnisse 
verfügen, dem Arbeitsmarkt näher zu bringen.  Vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels und der be-
schleunigten Transformation der Industrie- zur Dienst-
leistungs- und Wissensgesellschaft wächst der Bedarf am 
qualifizierten Personal. Demgegenüber bekräftigt der 
Fachkräftemangel, trotz hoher Arbeitslosigkeit hochqua-
lifizierter Migrant*innen, die Notwendigkeit geeigneter 
Qualifizierungsangeboten.

Zielgruppe 
Der Schwerpunk Bildungsberatung richtet sich an Mig-
rant*innen mit einem abgeschlossenen ausländischen 
Hochschulstudium im Pädagogik, Geistes- oder  Sozial-
wissenschaften, die über sehr gute Deutschkenntnisse 
verfügen (B2+) und einen beruflichen Einstieg im Bereich 
der Bildungsberatung suchen.

Der Schwerpunkt Berufssprachkurs Pädagogik hat als 
Zielgruppe Personen mit einem ausländischen Abschluss 
im Bereich Pädagogik, Erziehungswissenschaften oder 
Lehramt, die bereits über gute Deutschkenntnisse verfü-
gen (B1+) und bereits im pädagogischen Bereich arbeiten 
oder arbeiten werden.

Projektaufbau und Methoden
Das Projekt hatte im 2020 zwei Durchgänge und wird 
noch bis Ende 2021 bzw. 2022 weiterlaufen. In der 5-mo-
natigen Qualifizierung für den Bereich (Bildungs-)Bera-
tung und Berufssprachkurs Pädagogik durchlaufen die 
Teilnehmenden Qualifizierungsmodule, durch welche 
sie Ihre Fachkenntnisse analog den Vorgaben des Aner-
kennungs- bzw. Gleichwertigkeitsbescheides auffrischen 
können.

Durch branchen- und arbeitsmarktbezogene Trainings 
werden Sie auf den Arbeitsmarkt, insbesondere im Sozial-
und Bildungsbereich bestmöglich vorbereitet. 

• Integriertes Fach- und Sprachlernen, Selbstvermark-
tung sowie der Umgang mit digitalen Lehr- und Lern-
formaten werden vermittelt. 

• Darüber hinaus wird Methodenfertigkeit trainiert 
und es erfolgt eine Sensibilisierung für Themen wie 
Gender, Diversity & Inklusion. 

• Durch Simulationen des Lern- und Arbeitsalltags in 
Form von „Szenario Methoden-und Sprachtrainings“ 
bei Hospitationen, Praxisübungen, Betriebsbesichti-
gungen und Praxisreflexionsphasen vertiefen sie ihre 
Kenntnisse.
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• Die Nutzung von Blended-Learning-Plattformen 
bietet den Teilnehmenden Gelegenheit, das Lernen 
außerhalb der klassischen Face to Face Situation zu 
erleben und auszuprobieren.

• Sie entwickeln neue Perspektiven, in welcher Nische 
sie ihr individuelles Berufsprofil am besten einsetzen 
können. Ihre Chancen auf eine qualifikationsadäqua-
te Arbeitsstelle werden dadurch erhöht.

Der Unterricht erfolgt handlungsorientiert und unter 
dem Einsatz der Methodenvielfalt. Um die Teilnehmende 
auf den qualifikationsadäquaten Einstieg in den Arbeits-
markt vorzubereiten, wird im Unterricht nach Szenarioan-
satz gearbeitet. Das selbstorganisierte und selbstständige 
Lernen wird angeleitet. So werden die Teilnehmende auf 
das lebenslange Lernen vorbereitet, das unabdingbar im 
Berufsleben ist. Pandemiebedingt fand das Projekt ab 
März 2020 fast ausschließlich in Digitalform bzw. nach 
dem Hybriden-Modell statt.

Teilnehmende
Insgesamt nahmen 56 Personen zwischen 30 und 58 Jah-
ren aus 32 Nationen an dem Projekt teil (Algerien, Argen-
tinien, Aserbaidschan, Brasilien, Bulgarien, Indien, Jorda-
nien, Kasachstan, Kirgistan, Kolumbien, Kosovo, Kroatien, 
Kuba, Indonesien, Italien, Iran, Marokko, Mazedonien, 
Moldawien, Nigeria, Rumänien, Pakistan, Peru, Polen, 
Rumänien, Russland, Serbien, Syrien, Türkei, Ungarn, 
Ukraine und Venezuela). Alle 56 Teilnehmenden hatten 
eine akademische Ausbildung. 90% der Teilnehmenden 
verfügten über jahrzehntelange Berufserfahrung, 7% der 
Teilnehmenden über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung. 
Über keine Berufserfahrung verfügte nur 3% der Teilneh-
menden, die aber viele Praktika im pädagogischen Bereich 
vorweisen konnten.

Ergebnisse 
Der Schwerpunkt des Projektes liegt bei der Vermittlung 
von fachlichen und branchenbezogenen Kenntnissen 

sowie bei der Orientierung in und auf dem Arbeitsmarkt. 
In diesem Rahmen fanden dreizehn Teilnehmende eine 
Arbeit, vier weitere fingen eine Qualifizierung an, eine 
Person ging in die Selbständigkeit, zwei besuchen einen 
Sprachkurs und weitere vier  haben ein Praktikum im Be-
reich Pädagogik bzw. Beratung angefangen. Mit Ablauf 
des Jahres 2020 wurde die Grundqualifizierung in der Bil-
dungsberatung eingestellt. 

Das Projekt wird in Kooperation mit der Frankfurter University of Applied Scien-
ces durchgeführt und wird im Rahmen des Förderprogramms „Integration durch 
Qualifizierung“ IQ und wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) und des Europäischen Sozial-fonds (ESF) gefördert. Partner in der Um-
setzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die 
Bundesagentur für Arbeit (BA).

bmaIM8007_ESF_Logo_2eg.pdf   12.03.2008   16:04:44 Uhr

In Kooperation mit:
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Digi-Zentrum
- Digitales Lernzentrum für Frauen* -

Das Digitale Lernzentrum für Frauen* ist ein Angebot für 
Frauen* mit geringen digitalen Kompetenzen, die für sich 
die digitale Welt und ihre Möglichkeiten darin kennenler-
nen möchten.

Seit dem Beginn der Pandemie verlagern sich immer 
mehr Lebensbereiche in den digitalen Raum. Sprach- und 
Weiterbildungsangebote, Beratungsstellen, Ämter, Be-
hörden oder Veranstaltungen finden durch digitale An-
gebote statt. Auch der digitale Wandel in der Arbeitswelt 
macht sich immer stärker bemerkbar. Die kompetente 
Nutzung digitaler Medien am Arbeitsplatz und im Alltag 
gewinnt an immenser Bedeutung.

Ziele
Durch die Förderung der digitalen Kompetenzen werden 
die berufliche Gleichstellung von benachteiligten Frauen* 
vorangetrieben und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
erhöht. Sie werden insgesamt gestärkt, den Anforderun-
gen, die in und nach den Corona-Zeiten entstehen, besser 
Stand halten zu können.

Projektbeschreibung
Das Lernzentrum richtet sich an Frauen* mit und ohne 
Kinder, die erwerbslos oder von Erwerbslosigkeit bedroht 
sind und über mindestens A2-Kenntnissen in Deutsch 
verfügen. Das Projekt besteht aus vier Bausteinen, denen 
die Teilnehmerinnen nach einer individuellen Bedarfs- 
und Potenzialanalyse sowie ihrer individuellen und beruf-
lichen Situationen zugeordnet werden. In verschiedenen 
Modulen lernen die Teilnehmerinnen je nach Kapazität 
entweder in einem festen Kurs dreimal wöchentlich vor-
mittags oder an themenspezifischen Trainings nachmit-

tags und samstags in einer Kombination zwischen Online- 
und Präsenzunterricht. Zusätzlich bietet die „Digi-Hotline“ 
einmal wöchentlich für zwei Stunden die Möglichkeit, 
sich telefonisch oder online Hilfe bei digitalen Herausfor-
derungen einzuholen. In Kleingruppen können sich die 
Frauen* über das Gelernte austauschen, sich gegenseitig 
unterstützen und stärken. 

Kursinhalte
In insgesamt 8 unterschiedlichen Modulen mit praxisori-
entierten Themen lernen die Frauen unter anderem: 

• Praxisnahe Vermittlung von grundlegenden Compu-
terkenntnissen und digitaler Kommunikation

• Individuelle Stärkung und Empowerment sowie 
Techniken zur Selbstpräsentation

• Digitale Stellensuche und Bewerbung
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Home-

schooling
• Digitalisierung im Alltag
• Arbeitsrecht in Zeiten von Corona

Der Projektzeitraum erstreckt sich von Oktober 2020 bis 
Dezember 2021 mit insgesamt 2 Kursdurchläufen à 5 Mo-
naten. 2020 lag der Fokus auf der allgemeinen Projektim-
plementierung und Akquise für den ersten Kursdurchlauf, 
für den für die Vormittags- und Nachmittagskurse insge-
samt 30 Plätze zur Verfügung standen.

Das Digitale Lernzentrum wird im Rahmen des „Ausbildungs- und Qualifizierungs-
budgets“ - Zusätzliches Förderangebot  „Brückenqualifizierung für Frauen“ -  durch 
das Hessische Ministerium für Soziales und Integration finanziert. 
Kooperationspartner ist das Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt am Main.

Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

6.1.2021 Word Art

about:blank 1/1
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MiA - Migrantinnen 
fit für den Arbeitsmarkt

Das Projekt bietet arbeitsuchenden Frauen* mit Migra-
tions- und Fluchterfahrung umfassende Unterstützung 
und Verbesserung ihrer Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
Ein wichtiger Schwerpunkt dabei ist die Aktivierung 
ihrer Eigeninitiative. Grundprinzip und -ziel aller Phasen 
sind die flexible Vorgehensweise in moderierten Grup-
pen- und Qualifizierungsphasen, individuelles Coaching 
bzw. Beratungsgespräche. Darüber hinaus werden As-
sessment, Unterstützungsteams sowie verschiedene 
Qualifizierungsmodule angeboten.

Ziele und Zielgruppe
Zielgruppe von MiA sind erwachsene Frauen* mit 
Migrations- und Fluchterfahrung unterschiedlicher 
Bildungshintergrunde und Berufserfahrungen, die im 
Rhein-Main-Gebiet wohnen und die arbeiten und/oder 
sich beruflich qualifizieren mochten.

Projektaufbau und Methode
Im Eingangsgespräch werden die von Bildungs- und 
Sozialträger, Jobcenter, ehemaligen MiA-Teilnehmerin-
nen* zugewiesene bzw. empfohlene Teilnehmerinnen* 
auf die Eignung zur Teilnahme an der Maßnahme bera-
ten. Dabei werden Aspekte wie familiärer Hintergrund, 
soziale Situation, berufliche Erfahrungen, Motivation an 
der Maßnahme teilzunehmen, sowie Feststellung der 
Sprachkenntnisse berücksichtigt. Bei Eignung erfolgt 
der Eintritt in die Maßnahme.

Die Corona-Pandemie nahm starken Einfluss auf die 
Umsetzung des Projekts. Entsprechend wurden not-
wendige Maßnahmen ergriffen, um die vereinbarten 

Projektziele weiterhin verfolgen und Aktivitäten für die 
Teilnehmerinnen* anbieten zu können. Da der persön-
liche Kontakt (face-to-face Beratung/Coaching) einen 
hohen Stellenwert für die Zielgruppe des Programms 
darstellt, wurden darüber hinaus auch räumliche Vor-
aussetzungen dafür geschaffen, damit die Teilnehme-
rinnen* unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln, 
auch im Präsenzunterricht und face-to-face Beratung/
Coaching weiterhin teilnehmen konnten. Die persönli-
che Beratung wurde dementsprechend auch angepasst 
und je nach Möglichkeiten und Wünschen der Teilneh-
merinnen*, in Präsenz oder via Telefon und digitalen 
Kommunikationstools durchgeführt.  

Elemente des Programms:

Eingangsberatung: klärt die Zugangsvoraussetzungen 
und das Beratungsanliegen. Eine Teilnahme am MiA-
Programm wird vereinbart bzw. eine Alternative
gefunden.

Assessment: Während einer Assessementwoche erstel-
len die Projektleitungen ein Anforderungsprofil, das als 
eine Eignungsfeststellung für die Teilnahme an weiteren 
Qualifizierungsmodulen genutzt wird und eine wichtige 
Grundlage für die darauffolgenden individuellen Coa-
chinggespräche bildet.
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Qualifizierungsmodule: Inhalte der Module sind
• Förderung der beruflichen Deutschkenntnisse
• Förderung der beruflichen PC-Kenntnisse
• Kompetenzprofil und Eigeninitiative,
• Stellenakquise und Vermarktung des Kompetenz-

profils

Flankierend zu dem Programm:
Kooperation Unternehmen/Praktika: es bestehen her-
vorragende Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen und 
anderen Organisationen, die den Teilnehmerinnen* 
Möglichkeiten für ein Praktikum, Arbeit auf Probe bzw. 
den Direkteinstieg eröffnen. Dieser Pool wird kontinuier-
lich erweitert und gepflegt.

Ergebnisse:
von den 150 neu eingemündeten Frauen und 27 Frauen 
aus dem Jahr 2019 sind/ ist:

• 63 Frauen in einer beruflichen Fördermaßnahme
• 14 Frauen in Teilzeit tätig
• 12 Frauen in Vollzeit tätig
• 7 Frauen in der Gründungsphase
• 11 Frauen, die eine Ausbildung absolvieren  
• 3 Frauen, die ein Praktikum absolvieren
• 1 Frau, in einem Minijob tätig 
• 1 Frau, die ihren Schulabschluss nachholt
• 3 Frauen arbeitslos gemeldet
• 14 Frauen, die in Kategorie Sonstiges (Vorzeitiger 

Ausstieg meistens aus gesundheitlichen Gründen) 
eingeordnet worden sind

• 7 Frauen mit unbekanntem Verbleib 
• 34 Frauen, die das Programm im nächsten Jahr in 

Anspruch nehmen werden

Mit Förderung der SKala Initiative der Unternehmerin 
Susanne Klatten konnte die 10-jährige Erfolgsgeschichte 
von MiA in bewährter Weise in Kooperation mit jumpp – 
Ihr Sprungbrett in die Selbständigkeit – Frauenbetriebe 
e.V. nach anderthalbjähriger Pause fortgesetzt werden. 

MiA – Migrantinnen fit für den Arbeitsmarkt wird gemeinsam von beramí e.V. 
und jumpp – Frauenbetriebe e.V. umgesetzt und durch die SKala-Initiative geför-
dert. SKala ist eine Initiative der Unternehmerin Susanne Klatten in Partnerschaft 
mit dem gemeinnützigen Analyse- und Beratungshaus PHINEO. SKala fördert 
etwa 100 gemeinnützige Organisationen mit insgesamt bis zu 100 Millionen 
Euro in den Bereichen Inklusion & Teilhabe, Engagement & Kompetenzförde-
rung, Brücke zwischen den Generationen sowie Vergessene Krisen. Unterstützt 
werden ausschließlich Organisationen, die gegenüber PHINEO eine große sozia-
le Wirkung nachgewiesen habe
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NeW4Job+
- Wiedereinstiegerinnen fit

 für den digitalen Arbeitsmarkt -

In dem Projekt des NeW Netzwerk Wiedereinstieg er-
halten die Teilnehmerinnen* ein maßgeschneidertes 
Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen im Blended 
Learning. Parallel arbeiten sie an ihren Deutschkennt-
nissen von B2 auf C1 Niveau. Im  Jahr 2020 erfolgte der 
Unterricht ausschließlich online mit dem Einsatz der  
ILIAS Lernplattform und Vitero. Dabei verbessern die 
Teilnehmerinnen* ihr Deutsch und lernen gleichzeitig 
den Umgang mit neuen digitalen Arbeitsformen. In den 
letzten 6 Monaten werden sie nach Bedarf von ehren-
amtlichen Pat*innen individuell begleitet, die sie bei der 
beruflichen Zielfindung unterstützen. 
Die Gruppe startete am 12. März 2020 und endete am 
12. Dezember 2020.

Zielgruppe und Ziele
Das Angebot richtet sich an motivierte Frauen* mit Mig-
rationserfahrung zwischen 25-50 Jahren aus der Rhein-
Main-Region, die wegen familiärer Verpflichtungen oder 
Arbeitslosigkeit ihren beruflichen Weg unterbrochen 
haben und wieder berufstätig werden wollen. Voraus-
gesetzt werden ein abgeschlossenes (oder abgebro-
chenes) Studium bzw. eine abgeschlossene Ausbildung 
(Ausland oder Deutschland) sowie gute Deutschkennt-
nisse (B2 oder C1).

Im Jahr 2020 bestand die Gruppe aus 19 Frauen*:
• 3 aus Italien, 2 Frauen aus Georgien
• je 1 aus Venezuela, Mexiko, Spanien, Kenia, Kasachs-

tan, Ägypten, Kroatien, Russland, Ungarn,  Kirgistan, 

Kolumbien, Brasilien, Rumänien und China.
• 3 Frauen* waren im Alter von 25 bis 30 Jahre, 5 im 

Alter von 30 bis 40 Jahren und 11 zwischen 40 und 
50 Jahren.

• Alle Teilnehmerinnen* verfügten über eine akade-
mische Ausbildung, fast alle brachten Berufserfah-
rung aus ihrem Herkunftsland mit.

Projektaufbau und Methoden
Die Teilnehmerinnen* besuchten Trainings und Work-
shops zur Vorbereitung auf den digitalen Arbeitsmarkt, 
lernten Deutsch online und wurden nach Bedarf von 
Pat*innen begleitet, die ihre Berufs- und Lebenserfah-
rungen in die Zusammenarbeit einbrachten. Die Projekt-
leitung betreute die Teilnehmerinnen* individuell nach 
Bedarf.

Wegen der Corona Pandemie fanden Veranstaltungen 
und Trainings online, in blended learning und in Präsenz 
statt. 

• Bewerbungstraining,  
• Social Media Training,  
• Arbeitsrecht,  
• Kommunikation im Unternehmen,  
• Verhandlungstechniken
• 2 Teilnehmerinnen*-Treffen und 
• die Auftakt- als auch die Abschlussveranstaltung 

fanden ausschließlich online über Zoom oder Skype 
statt.

• Workshops zu Excel, Word und Outlook und ein Teil-
nehmerinnen*-Treffen in Präsenz angeboten wer-
den.

• Das Thema Selbstmarketing und Selbstmanage-
ment und Zeit im beruflichen Alltag konnte in blen-
ded learning (Präsenz und Zoom) angeboten wer-
den.
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• Ehrenamtlich wurde ein individuelles Coaching An-
gebot zum Thema Resilienz gemacht.  Dieses fand 
telefonisch nach Bedarf statt.

• Ebenfalls fanden Informationsveranstaltungen zur 
Anerkennung von im Ausland erworbenen Bildungs-
abschlüssen per Zoom statt. Die Lebensläufe der Teil-
nehmerinnen* wurden komplett überarbeitet und 
aktualisiert.

Bei der Abschlussveranstaltung erhielten sowohl die Teil-
nehmerinnen* als auch die Pat*innen Zertifikate über die 
erfolgreiche Teilnahme am Projekt NeW4Job+.

Ergebnisse
• 17 Teilnehmerinnen* haben die Maßnahme regulär 

abgeschlossen
• 7 haben eine passende Stelle gefunden
• 2 Teilnehmerinnen* haben eine Ausbildung ange-

fangen
• 2 Teilnehmerinnen* haben Praktika absolviert
• 3 Teilnehmerinnen* sind im Anerekennungsprozess 

ihrer ausländischen Abschlüsse
• 1 Teilnehmerin hat eine Weiterbildung im Bereich 

Architektur gemacht in Hinblick auf eine spätere 
Übernahme durch ein Architekturbüro

• 1 Teilnehmerin* hat das Sprachzertifikat C1 erreicht
• 3 Teilnehmerinnen* suchen verstärkt weiter

Die Projektleiterin ist seit 2016 aktives Mitglied des 
Frankfurter Netzwerk Mentoring. 

Bewertung
45% der Teilnehmerinnen*, die die Maßnahme bis zum 
Ende besucht haben, mündeten im Laufe der Qualifi-
zierung bzw. kurz nach Beendigung in ein Beschäfti-
gungsverhältnis ein. 

Dieses Ergebnis ist angesichts der besonderen Lage 
des Arbeitsmarktes während der Pandemie und we-
gen der häufigen Vorbehalte der Arbeitgeber*innen 
gegenüber ausländischen Arbeitskräften und generell 
gegenüber Frauen* und deren beruflicher Leistungs-
fähigkeit nach einer oft familiär bedingten Unterbre-
chung der Erwerbstätigkeit positiv.

NeW 4 Job+  wird aus Mitteln des Hessischen Sozialministeriums und dem Europäi-
schen Sozialfond sowie dem Frauenreferat der Stadt Frankfurt gefördert.
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Ready-Steady-Go! 
- Brückenmaßnahme für Akademiker*innen 

mit wirtschaftswissenschaftlichem und (wirtschafts-)
rechtlichem Abschluss - 

Das Projekt richtet sich an Personen, die über einen 
Hochschulabschluss in Wirtschaftswissenschaften oder 
Rechtwissenschaften aus dem Ausland verfügen und 
eine qualifikationsadäquate Arbeit auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt anstreben. Neben dem abgeschlossenen 
wirtschaftswissenschaftlichen oder juristischen Studium 
müssen die Teilnehmer*innen Deutschkenntnisse auf 
mindestens B2-Niveau nachweisen. Das Projekt wird 
in Kooperation mit der Frankfurt University of Applied 
Sciences durchgeführt. In regelmäßigen Zeitabständen 
finden Austauschtreffen mit der Hochschule statt. Die 
Teilnehmer*innen werden in der 4 bzw. 5-monatigen 
Brückenmaßnahme für eine qualifikationsadäquate Tä-
tigkeit in Berufsfeldern Wirtschaft und Recht durch Ver-
mittlung und Auffrischung branchenbezogener Kennt-
nisse qualifiziert. Dabei steht vor allem die Vermittlung 
von Fachkenntnissen, die für eine Tätigkeit im deutschen 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktsystem vorausgesetzt wer-
den, im Mittelpunkt wie u. a. Grundsätze des internen und 
externen Rechnungswesens, Grundlagen des deutschen 
Wirtschaftsrechts, Controllings, Steuerwesens und der 
Volkswirtschaftslehre. 

Bei der Zielgruppe der Personen mit wirtschaftsrechtli-
chem bzw. juristischem Abschluss liegt der Schwerpunkt 
der fachlichen Qualifizierung im Bereich Wirtschaftsrecht. 
Die Teilnehmer*innen lernen, ihre im Ausland erworbe-
nen Fachkenntnisse auf den deutschen Wirtschaftskon-
text zu transferieren und anzuwenden. Durch die Ver-
mittlung von berufs- und branchenbezogenem Deutsch 
wird die Sprachfähigkeit für die Bewerbungsphase und 
den beruflichen Kontext verbessert. Branchenbezogene 
Trainings, Bewerbungstrainings und Einzelcoachings be-
reiten auf die Praxis vor. 

Projektaufbau und Methoden 
Das Projekt startete im Juni 2016 und im Januar 2019 be-
gann die neue Förderperiode. Im Jahr 2020 wurden pro 
Zielgruppe jeweils 2 Durchläufe erfolgreich abgeschlos-
sen. Im September 2020 wurde pro Zielgruppe je ein 
weiterer Durchlauf begonnen, der im Februar 2021 abge-
schlossen sein wird. Jeder Durchlauf besteht aus 85 Quali-
fizierungstagen. Zusätzlich absolviert die Zielgruppe mit 
juristischen Abschlüssen ein Schwerpunkt-Modul mit 20 
weiteren Qualifizierungstagen. 

Nach Aufnahme in das Projekt und begleitend zum Fach-
unterricht wurden alle Teilnehmer*innen in Einzel- und 
Gruppencoachings begleitet. Nach jedem Training er-
folgte eine Feedbackrunde. Nach Ablauf der ersten Hälfte 
des Projektes wurde eine Zwischenbilanz und am Ende 
des Projektes eine Abschlussauswertung durchgeführt, 
um das Angebot kontinuierlich zu optimieren. Am Ende 
jeder fachlichen Lehrveranstaltung wurde eine schrift-
liche Klausur geschrieben bzw. eine mündliche Prüfung 
abgelegt, die benotet wurde. Mit erfolgreicher Teilnahme 
wurden ECTS-Punkte erworben. Die Noten sowie ECTS-
Punkte wurden im Abschluss-Zertifikat nachgewiesen. 
Im Rahmen des Projektes fand in enger Verzahnung mit 
der fachlichen Qualifizierung das Sprachtraining statt. 
Neben verschiedenen Methoden des modernen Sprach-
unterrichts (z.B. Szenarientechnik) wurden Elemente von 
integriertem Fach- u. Sprachlernen eingesetzt, z.B. Team-
teaching. Die Teilnehmer*innen konnten so die Fach-
inhalte besser aufnehmen und parallel dazu ihre (Fach-)
Sprachkompetenz erweitern. Zudem wurden Methoden 
selbstorganisierten Lernens vermittelt. 

Teilnehmer*innen 
• Im Jahr 2020 haben insgesamt 68 Personen, davon 

22 Männer* und 46 Frauen* aus aller Welt am Projekt 
teilgenommen. 

• der prozentuale Anteil der Teilnehmer*innen aus 
Drittstaaten betrug 76,5 %. 
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• Die restlichen 23,5 % kamen aus den Staaten der EU. 
• Alle Teilnehmer*innen haben eine akademische Aus-

bildung. Ein Großteil der Teilnehmer*innen verfügte 
bereits über qualifikationsadäquate Berufserfahrung 
aus dem Herkunftsland. 

Ergebnisse 
• Von den 44 Wirtschaftswissenschaftler*innen, die die 

Maßnahme im Jahr 2020 absolvierten, haben 36 % 
anschließend eine qualifikationsadäquate Beschäfti-
gung aufgenommen. 

• Von den 24 (Wirtschafts-)Jurist*innen sind 17 % nach 
Kursende qualifikationsadäquat in den Arbeitsmarkt 
eingemündet. 

Resümee 
Die Abschlussauswertung am Ende des Projektes ergab, 
dass die Teilnehmer*innen sehr zufrieden mit der Kon-
zeption und der Durchführung des Projektes waren. So 
berichteten alle, dass sie ihre fachlichen Kenntnisse auf-
frischen und neue, für den deutschen Arbeitsmarkt spe-
zifische, Kenntnisse erwerben konnten. Sie konnten die 
Fachsprache erlernen bzw. fachliches Sprachvokabular 
erweitern. 

Durch die branchenbezogenen Trainings sowie das Grup-
pen- und Einzelcoaching fühlten sich die Teilnehmer*in-
nen am Ende des Projektes motiviert und fachlich, per-
sönlich sowie sprachlich gestärkt. Coronabedingt fand 
der Großteil des Unterrichts im Onlineformat statt. Auf 
diese Weise konnten die Teilnehmer*innen zusätzlich ihre 
digitalen Kompetenzen stärken. Die Rückmeldungen er-
geben, dass sie nun eine Orientierung darüber haben, 
auf welche Stellen sie sich bewerben und wie sie sich bei 
potenziellen Arbeitgeber*innen präsentieren können. Es 
besteht eine sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit 
mit der Hochschule. 

Die Expertise durch diese Zusammenarbeit wird für wei-
tere Durchläufe im Projekt genutzt und weiter ausgebaut. 
Die Projektleitungen nahmen außerdem regelmäßig an 
Austauschtreffen im Rahmen des Netzwerks Integration 
durch Qualifizierung (IQ) teil.

Das Projekt wird in Kooperation mit der Frankfurter University of Applied Sciences
durchgeführt und im Rahmen des  des Förderprogramm „Integration durch Quali-
fizierung (IQ)“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Euro-
päischen Sozialfond in der Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und der Bundesagentur für Arbeit gefördert.

bmaIM8007_ESF_Logo_2eg.pdf   12.03.2008   16:04:44 Uhr

In Kooperation mit:
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Vorbereitung für 
die Ausbildung 

zum*zur Erzieher*in 

Der Erzieher*innenberuf ist ein anspruchsvolles Wirkungs-
feld und die Aufnahmebedingungen an den Fachschulen 
schaffen hohe Hürden, daher gelten zur Teilnahme an 
dem Vorbereitungskurs folgende Voraussetzungen: 

• die Teilnehmer*innen müssen über einen Schulab-
schluss verfügen, der dem deutschen Realschulab-
schluss entspricht; 

• sie sollten über eine abgeschlossene Ausbildung im 
Herkunftsland verfügen; 

• Deutschkenntnisse auf B2-Niveau sind erforderlich 
sowie Motivation und Lernbereitschaft und Eignung 
für den Erzieher*innenberuf.

Ziele und Zielgruppe 
Die Maßnahme richtet sich an arbeitslose Personen mit 
Migrationserfahrung, die die formalen Voraussetzungen 
erfüllen und die persönlich geeignet und auch motiviert 
sind, sowohl den Vorbereitungskurs als auch anschlie-
ßend die Ausbildung erfolgreich zu absolvieren. Ziel ist, 
die Aufnahmeprüfung an einer Fachschule für Sozial-
pädagogik abzulegen und die Ausbildung zum*zur an-
erkannten Erzieher*in zu absolvieren. Darüber hinaus 
wird auf die C1-Prüfung nach dem Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmen (GER) vorbereitet. Durch die 
erfolgreiche Teilnahme an dem Kurs erwerben die Teil-
nehmer*innen darüber hinaus eine Grundqualifizierung 
für die Kindertagespflege. 

Aufbau und Methoden 
Der Vorbereitungskurs ist in 3 Phasen strukturiert:

1. Vorbereitung auf das Aufnahmeverfahren durch 
fachbezogenen Deutschunterricht für die Prüfung 
auf C1-Niveau, Erstellung der vollständigen Bewer-

bungsunterlagen und Vermittlung relevanter Inhalte 
in der Berufskunde 

2. Vorbereitung auf die schriftliche und mündliche Auf-
nahmeprüfung, Vermittlung von Fachwissen aus der 
Ausbildung und Qualifizierung für die Kindertages-
pflege sowie Reflexion der eigenen Haltung in der 
Kindererziehung 

3. Ein 3-monatiges Praktikum in einer Kindertagesein-
richtung. Das ist eine notwendige Voraussetzung für 
die Aufnahme an einer Fachschule für Sozialpädago-
gik und dient der praktischen Orientierung für den 
Beruf. 

Ergebnisse 
der Kursstart am 07. September 2020 mit 19 Teilneh-
mer*innen (18 Frauen*, 1 Mann*). Wegen der Neuzertifi-
zierung musste der Start um 4 Wochen verschoben wer-
den. Außerdem musste das Konzept verändert werden, 
da die Zertifizierung für AVGS maximal 12 Wochen Prak-
tikum zulässt. Auch unter den veränderten Bedingungen 
können die Teilnehmer*innen alles Nötige erwerben, um 
die formalen Zulassungskriterien für die Ausbildung an 
einer Fachschule für Sozialpädagogik zu erfüllen. Darüber 
hinaus vertiefen sie ihre praktisch erworbenen Kenntnis-
se in fachpraktischen Workshops. Die Teilnehmer*innen 
beenden den Kurs im August 2021 voraussichtlich mit 
folgenden Ergebnissen: alle 17 verbliebenen Teilneh-
mer*innen haben die Aufnahmeprüfung an einer Fach-
schule für Sozialpädagogik und die C1-Prüfung abgelegt; 
17 Teilnehmer*innen haben eine Grundqualifizierung in 
der Kindertagespflege erworben. 

Bedingt durch die Corona-Pandemie fanden in diesem 
Durchlauf große Teile des Kurses online statt. Mit ent-
sprechender Anleitung ist es allen Teilnehmer*innen 
gelungen, beständig und erfolgreich am Unterricht teil-
zunehmen. Trotz der Pandemiebedingungen haben alle 
Teilnehmer*innen eine Praktikumsstelle gefunden – den 
Einrichtungen sind wir dafür sehr verbunden! So wird vor-
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aussichtlich auch in diesem Jahr der Großteil der Teilneh-
mer*innen die Ausbildung beginnen.
Die Zusammenarbeit mit den Fachschulen ist weiterhin 
kooperativ und konstruktiv, auch die Zusammenarbeit 
mit den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, sowie auch 
den einzelnen Einrichtungen ist durchweg konstruktiv 
und bereichernd.

Bewertung 
Der Einsatz von digitalen Lernmethoden hat sich als gut 
praktikabel und erfolgreich erwiesen, deshalb werden si-
cher in allen folgenden Kursen digitale Anteile enthalten 
sein. Im August 2021 werden erneut 18 Teilnehmer*innen 
den neuen Kurs starten. Das Zertifikat C1 stellt nach wie 
vor die größte Hürde dar. Da aufgrund der Pandemie viele 
Sprachkurse nicht stattfinden konnten, bieten die Fach-
schulen für Sozialpädagogik in diesem Jahr stärker als 
in den Jahren zuvor die Möglichkeit, die Ausbildung mit 
dem Zertifikat B2 zu beginnen. Die Erfahrungen scheinen 
zu bestätigen, dass Teilnehmer*innen, die die Ausbildung 
mit B2 beginnen, realistische Chancen haben, das C1-Zer-
tifikat nachzuholen und erfolgreich die Ausbildung zu ab-
solvieren. Im Erzieher*innenberuf sind Frauen* zahlenmä-
ßig deutlich überrepräsentiert. Vor diesem Hintergrund 
sind die 12 männlichen Teilnehmenden in sieben Kursen 
als ein Schritt hin zu mehr Chancengleichheit zu sehen 
und es ist uns ein Anliegen, die Zahl der männlichen Teil-
nehmenden zu erhöhen.

Der Vorbereitungskurs wird durch AVGS Gutscheine der Jobcenter und Arbeits-
agenturen gefördert.  Im Einzelfall können weiterhin 5 Teilnehmer*innen, die nicht 
im Leistungsbezug sind, durch das Frankfurter Arbeitsmarktprogramm aus Mitteln 
des Landes Hessen und des Europäischen Sozialfonds gefördert werden.
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7. GESELLSCHAFTLICHE
PARTIZIPATION

House of Resources 
Rhein-Main

Seit September 2016 ist beramí Träger von House of Re-
sources Rhein-Main (HoR) – dem hessischen Standort des 
BAMF-Pilotprojekts „House of Resources“. Aufgrund der 
erfolgreichen Arbeit wird das Projekt bei beramí in einer 
zweiten Laufzeit bis August 2022 weiter gefördert.

Mit dem Angebot von House of Resources Rhein-Main 
werden Initiativen und Vereine gefördert, die sich ehren-
amtlich für Integration und gesellschaftlichen Zusam-
menhalt einsetzen. Der Wirkungskreis des Frankfurter 
Standorts umfasst das Rhein-Main-Gebiet. Austausch und 
Kooperation erfolgen insbesondere mit dem Amt für mul-
tikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt, mit dem 
Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration sowie 
der WIR-Koordination der Stadt Offenbach, und mit dem 
Amt für Interkulturelles und Internationales der Wissens-
stadt Darmstadt. 

Darüber hinaus steht HoR in Kontakt mit zuständigen 
Stellen der Integrationsarbeit in weiteren Kommunen 
und Kreisen sowie mit für migrantische Organisationen 
relevanten Akteur*innen (u.a. DaMigra, EPN, GIZ, Bil-
dungsstätte Anne Frank). Mit dem ebenfalls bei beramí 
angesiedelten Kompetenzzentrum Vielfalt – Migranten-
organisationen kooperiert House of Resources. Die Ange-
bote der beiden Projekte ergänzen sich hinsichtlich ihrer 
Zielgruppe und ihres Wirkungsgebietes komplementär.

Ziele und Zielgruppen 
House of Resources Rhein-Main unterstützt Initiativen 
und Vereine darin, ihre Arbeit zu professionalisieren sowie 

Vorhaben und Projektideen zu verwirklichen und sich zu 
vernetzen. Darüber hinaus begleitet das Projekt Initiati-
ven bei der Gründung eines eingetragenen, gemeinnüt-
zigen Vereins. Es werden insbesondere migrantische und 
postmigrantische Initiativen und Vereine unterstützt.

Ergebnisse
HoR konnte die Nutzung seines Angebotsspektrums in 
den kooperierenden Kommunen und Landkreisen 2020 
weiter festigen. Das Schulungs-Jahresprogramm wurde 
anteilig in guter Zusammenarbeit mit den Kommunen 
Offenbach und Darmstadt umgesetzt. 

• Insgesamt fanden 13 Veranstaltungen statt, davon 
2 im Frühjahr in Präsenz. Die durch die Pandemie 
notwendige Umstellung auf digitale Formate führte 
dazu, dass im Laufe des Jahres deutlich mehr Orga-
nisationen außerhalb Frankfurts an den Schulungen 
teilnahmen als zuvor. 

• Insgesamt erreichte das Schulungs-, Beratungs- und 
Förderangebot 71 Vereine und Initiativen in Frank-
furt, Offenbach, Darmstadt aber auch zunehmend im 
ländlichen Rhein-Main-Gebiet. 

• Der halbjährliche Newsletter adressierte 302 Abon-
nent*innen in Vereinen, Initiativen, Institutionen.

• 15 Organisationen wurden mit externer fachlicher 
Beratung über einen längeren Zeitraum individuell 
begleitet. Schwerpunktthemen der Beratung waren 
Vereinsgründung (6 in Frankfurt, Darmstadt, Offen-
bach), Erlangung der Gemeinnützigkeit, Satzungsän-
derungen, Digitalisierung, Öffentlichkeitsarbeit und 
Fördermittelakquise. 

• Bedingt durch die Pandemie nahmen in der Beratung 
durch das HoR-Team selbst die Themen „Vereinsarbeit 
unter Corona“ und „Anpassung von geförderten Pro-
jekten“ viel Raum ein. 

• 12 Vereine erhielten eine Mikroprojektförderung und 
wurden entsprechend ihrem Bedarf bei der Umset-
zung unterstützt.
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Eine Auswahl an Mikroprojekten, die Vereine mit Förde-
rung von House of Resources Rhein-Main 2020 umsetz-
ten: 

• „Sprach- und kultursensible Telefonseelsorge für rus-
sischsprachige Senior*innen“ (Verein zur Unterstüt-
zung russischsprachiger Mitbürger e. V., Frankfurt), 
digitale Veranstaltungsreihe

•  „Ich habe immer noch einen Traum“ (HAFA e. V., 
Pfungstadt), Veranstaltungsreihe „Black ‚n Proud“ 
(Projekt Moses Jugend- und Sozialwerk e. V., Frank-
furt), 

• „Teestube der Einheit“ (Afghanischer Kulturverein im 
Landkreis Offenbach e. V.), 

• „Bildungsangebote für geflüchtete Familien in Frank-
furt und Darmstadt“ (Frauen Kultur und Kommunika-
tionszentrum e. V., Darmstadt), 

• „Café Ashena“ (Banowan e Mohajer – Internationale 
Migrantinnen e.V., Frankfurt), 

• „Interkulturelle Begegnungsstätten“ (Eeutsch-marok-
kanischer Kulturverein e. V., Frankfurt).

Erstmals fanden zwei Schulungen in Kooperation mit Ver-
einen statt: 

1. Die digitale Reihe „Ich habe immer noch einen Traum“ 
(HAFA e. V. und Stiftung gegen Rassismus) weckte 
mit knapp 900 Anmeldungen im deutschsprachigen 
Raum großes Interesse, insbesondere auch bei Insti-
tutionen und Ämtern. Sie knüpfte mit ihrer antirassis-
tischen Ausrichtung an die Black-Lives-Matter-Bewe-
gung an. 

2. Die zweitägige Schulung „Empowerment von NRO“ 
(Nepali Samaj e. V.) konnte Corona-konform in Prä-
senz stattfinden und bot den Teilnehmer*innen Tipps 
aus langjähriger Vereins- und Projekterfahrung sowie 
Vernetzungsmöglichkeiten.

Ausgerichtet von der externen Evaluation (IMAP und 
Kienbaum) fand 2020 ein HoR-Netzwerktreffen auf Bun-

desebene statt. Dabei waren Erkenntnisse und Best Prac-
tice aus der bisherigen Arbeit Thema, aber auch bereits 
der Blick in die Zukunft – und die Notwendigkeit, sich 
gemeinsam für eine Weiterführung der HoR über 2022 
hinaus einzusetzen.

House of Resources Rhein-Main wird gefördert aus Mitteln des Ministeriums des 
Innern, für Bau und Heimat aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundes-
tages. Es ist Teil des bundesweiten Pilotprojektes House of Resources des Bundes-
amts für Migration und Flüchtlinge.

Kooperationspartner:
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BePart 
– Teilhabe beginnt vor Ort! -

Die Stadt Frankfurt am Main nimmt als Modellkommu-
ne am bundesweiten Projekt „BePart – Teilhabe beginnt 
vor Ort!“ teil. Die Umsetzung von BePart in der Kommu-
ne wird vom Amt für multikulturelle Angelegenheiten 
(AmkA) und beramí koordiniert. Das Projekt hat zum Ziel, 
die demokratische Teilhabe von Menschen mit familiärer 
Einwanderungsgeschichte zu stärken. Im Fokus steht da-
bei das Engagement in gesellschaftlich relevanten Gre-
mien. Sieben Vereine im Raum Frankfurt führten nach 
erfolgreicher Antragstellung BePart-Teilprojekte durch. 
2020 beteiligte sich beramí neben seiner Koordinations-
Funktion auch mit einem eigenen Projekt an BePart.  

Darüber hinaus beriet und unterstützte beramí teilneh-
mende Vereine bei der Projektdurchführung. Ausschlag-
gebend für diesen Auftrag seitens der Koordinations-
stelle minor – Projektkontor für Bildung und Forschung 
(https://bepart.minor-kontor.de/) war die Expertise, 
auf die beramí aufgrund seiner Projekte House of Re-
sources Rhein-Main und Kompetenzzentrum Vielfalt – Mi-
grantenorganisationen zugreifen kann. Die Projektförder-
phase betrug ein Jahr, mit Start im November 2019. Die 
Beratung für Vereine dauert bis Frühjahr 2021 an. 

Ziele und Zielgruppen
Im Rahmen des Projektes sollen Methoden zur Förderung 
der Teilhabe von Menschen mit familiärer Einwande-
rungsgeschichte an Demokratie und Gesellschaft konzi-
piert und erprobt werden. Im Fokus steht ihr Engagement 
in gesellschaftlich relevanten Gremien auf lokaler, regio-
naler und überregionaler Ebene. beramí führte eine Mit-
arbeiterinnen-Schulung zu kommunalen Gremien durch, 
um das interne Know-how für die Beratung von migranti-
schen Organisationen zu diesem Thema zu erweitern. In 
seiner Rolle als Koordination und Beratungsstelle ge-
wann beramí sieben Frankfurter Vereine für die Teil-
nahme an BePart.

Ergebnisse
Schulung „Migrantische Organisationen als Dialogpartner 
für Kommune und Stadtpolitik gewinnen“ – Workshop 
zur Nutzung von Kommunalpolitik und Gremien, Kon-
zeption und Durchführung: Opera Civil, Feyza Morgül, in 
Zusammenarbeit mit beramí.

8 Kolleginnen des beramí-Teams nahmen an der Schu-
lung teil. Die Dokumentation des Workshops dient als 
Grundlage zur weiteren Wissensvermittlung innerhalb 
und außerhalb des Trägers.

Im Rahmen des Beratungs-Auftrags wurden insbesonde-
re Colombia Viva e. V., Über den Tellerrand e. V., Kone Netz-
werk e. V. und Abá e. V. bei der Projektumsetzung beglei-
tet. Alle vier Vereine entwickelten erfolgreiche Konzepte, 
um über politische Beteiligung zu informieren – und kon-
kret und nachhaltig zu motivieren. So wurde u.a. ein poli-
tischer Stammtisch ins Leben gerufen, ein Bar Camp zur 
Gründung eines Unterstützungsnetzwerks für Geflüch-
tete, durchgeführt, Nachhaltigkeitsbotschafterinnen auf 
kommunaler Ebene und eine lateinamerikanische Liste 
für die kommunale Ausländervertretung initiiert.

BePart wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Migra-
tion, Flüchtlinge und Integration und von der Bundeszentrale für politische 
Bildung. 
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Interkulturelle 
Engagementberatung

Das Projekt „Interkulturelle Engagementberatung (IEB)“ 
stärkt das bürgerschaftliche Engagement von Menschen 
mit Zuwanderungserfahrung aus Drittstaaten, indem es 
zivilgesellschaftliche Organisationen dabei unterstützt, 
sich für diese zu öffnen bzw. diese für ein freiwilliges En-
gagement zu gewinnen. 

Es wird durchgeführt von der Akademie für Ehrenamt-
lichkeit (Berlin) in Kooperation mit beramí berufliche 
Integration – beramí e.V. (Frankfurt am Main), dem Bon-
ner Institut für Migrationsforschung und Interkulturelles 
Lernen – BIM e.V. und dem Verbund der sozial-kulturellen 
Migrantenvereine in Dortmund – VMDO e.V. Das Projekt 
wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrations-
fonds kofinanziert. IEB startete am 01.07.2019 und endet 
am 30.06.2022. 

Insgesamt werden 20 Vertreter*innen von Migranten-
organisationen und Migranten-dachverbänden aus den 
jeweiligen Projektstandorten zu Interkulturellen Engage-
mentberater*innen ausbildet. 
Aus dem Rhein-Main Gebiet nehmen Vertreter*innen aus 
den folgenden Vereinen an dem Projekt teil: 

• KONE-Netzwerk zur Förderung kommunikativen 
Handeln e.V.

• saloonY e.V, Frankfurt 
• Yezidische Gemeinde Offenbach e.V.
• Colombia Viva, Frankfurt

Ausbildung 
Die Ausbildung zum/zur Interkulturellen Engagementbe-
rater*in vermittelt den Teilnehmer*innen Kompetenzen 
im Bereich der interkulturellen Engagementförderung. 
Als Grundlage und als roter Faden für die verschiede-

nen Ausbildungsmodule dient das von der Akademie 
für Ehrenamtlichkeit entwickelte „Riesenrad der Ehren-
amtsförderung“. Das Modell veranschaulicht neben den 
operativen Aspekten der Freiwilligenkoordination auch 
Aspekte der strategischen Ausrichtung der Engagement-
förderung in einer Organisation.

Die Ausbildung ist unterteilt in eine Ausbildungs- sowie 
eine Beratungsphase. Während der Ausbildung erhalten 
die Teilnehmer*innen Fachinputs zur Engagementförde-
rung und Organisationsentwicklung und lernen Metho-
den sowie Modelle der Beratung kennen und anwenden. 
Gemeinsam diskutieren und reflektieren sie Themen wie 
die Freiwilligenkoordination und Diversität und tauschen 
sich zu Ihren Erfahrungen aus. Die einzelnen Module 
waren in Präsenz und als digitale Einheiten geplant. Auf-
grund der Pandemie wurden allerdings viele Module on-
line durchgeführt.  

Ab dem Sommer 2021 startet die Beratungsphase. Als 
Berater*in unterstützen die IEB Teilnehmer*innen ge-
meinnützige Organisationen dabei, sich für Menschen 
mit Zuwanderungserfahrung zu öffnen bzw. diese für ein 
freiwilliges Engagement zu gewinnen. Die Beratungen 
werden jeweils im Tandem durchgeführt. 

Mit der Ausbildung erhalten die Teilnehmer*innen
• einen Abschluss mit dem Zertifikat Interkulturelle*r 

Engagementberater*in 
• Beratungspraxis in Organisationen bundesweit
• Erschließung von neuen Netzwerken und berufli-

chen und persönlichen Perspektiven 
• Präsenz als Berater*in auf der Projektwebseite

beramí unterstützt und begleitet die Teilnehmer*innen 
aus dem Rhein-Main-Gebiet während ihrer Ausbildungs-
phase mit regelmäßigen Treffen zur Reflexion, Austausch, 
Erprobung des Gelernten und bei der Akquise der Orga-
nisationen für die Beratung.
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Interkulturelle Care-Guides

In Deutschland sind etwa 1,5 Millionen Menschen mit 
Migrationserfahrung über 65 Jahre alt. Laut dem aktuel-
len Altenbericht wird diese Zahl kontinuierlich ansteigen 
und somit auch der Anteil an allen Pflegebedürftigen. Die 
Studie zeigt, dass nach wie vor ältere Menschen mit Mig-
rationserfahrung nur wenige Kenntnisse über die Ange-
bote des deutschen Altenhilfe- bzw. Pflegesystems haben 
und/oder diese kaum nutzen. Gleichzeitig fühlen sich Fa-
milien mit Migrationserfahrung zunehmend überfordert, 
ihre alternden Familienmitglieder entsprechend den kul-
turellen Traditionen adäquat zu versorgen. Vorhandene 
sprachliche, kulturelle und institutionelle Barrieren sowie 
daraus folgende Informationsdefizite sind die Ursachen, 
die den Zugang zum Hilfesystem erschweren.

Zielgruppen und Ziele
Mit Hilfe von ehrenamtlichen interkulturellen Pflege-
lots*innen sollen ältere Menschen mit Migrationserfah-
rung sowie deren Angehörige Unterstützung bei der 
Informationsbeschaffung über das deutsche Pflege- und 
Versorgungssystem erhalten. Hierfür werden die Interkul-
turelle Pflegelots*innen geschult.. Hierbei geht es auch 
um die Förderung von gesellschaftlichem Engagement 
der Lots*innen, die sich als erste Anlaufstelle für hilfe- und 
pflegebedürftige Menschen mit Migrationserfahrung zur 
Verfügung stellen. 

Projektaufbau und Methoden
Das dreijährige Modell startete am 01.06.2018 und um-
fasst 7 Bausteine.

1. Baustein 1: Aufbauphase / Standort- und Bedarfsana-
lyse. Kontaktaufnahme mit drei Modellregionen

2. Baustein 2: Entwicklung eines Schulungskonzeptes
3. Baustein 3: Gewinnung von interkulturellen Pflege-

lotsinnen und Pflegelotsen
4. Baustein 4: Schulung der interkulturellen Pflegelot-

sinnen und Pflegelotsen
5. Baustein 5: Öffentlichkeitsarbeit
6. Baustein 6: Begleitung und Unterstützung bei der 

Verstetigung und Weiterführung des Konzepts
7. Baustein 7: Entwicklung Nachhaltigkeitskonzept

Aktivitäten und Ergebnisse
• 3 Schulungstage ( 2 x in Präsenz, 1 x im virtuellen 

Raum) für den Landkreis Groß-Gerau wurden in der 
Stadt Rüsselheim durchgeführt.

• Insgesamt 10 Teilnehmende schlossen die Schulung 
erfolgreich ab; sie sprechen Türkisch, Arabisch, Fran-
zösisch, Englisch, Berberisch, Persisch und Paschtu.

• Die Schulungsreihe in Offenbach am Main fand an 3 
Präsenztagen mit geltenden Abstands- und Hygiene-
maßnahmen – im Sana Klinikum Offenbach statt.

• Insgesamt 6 Teilnehmende haben die Schulung er-
folgreich abgeschlossen. Sie sprechen Englisch, Fran-
zösisch, Arabisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Hol-
ländisch und Urdu. 

• Die Schulungsreihe in Marburg-Biedenkopf wurde 
aufgrund der  verstärkten Kontaktbeschränkungen 
– in Abstimmung mit den Referentinnen* und der 
Steuerungsgruppe – erstmalig vollständig in den 
virtuellen Raum verlegt. Das Konzept der Schulung 
wurde so angepasst, dass es auf vier kürzere Online-
Schulungstage verteilt werden konnte. 

• Insgesamt werden voraussichtlich 10 Personen die 
Schulung abschließen. Die Teilnehmer*innen spre-
chen die Sprachen Türkisch, Arabisch, Farsi/Dari, Pun-
jabi, Urdu, Französisch und Kurdisch.
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Nachhaltigkeit 
• In Frankfurt am Main setzt sich die Leitstelle Älterwer-

den bzgl. einer zentralen Anbindung der Interkultu-
rellen Pflegelots*innen sowie für die die Verstätigung 
des Projektes ein.

• In Rüsselsheim werden die Interkulturellen Pflege-
lots*innen in die bereits bestehende Struktur der In-
tegrationslots*innen integriert und hierüber koordi-
niert. Ihnen steht im Rathaus ein Raum zur Verfügung.

• In Treffen zwischen Mitgliedern der Steuerungsgrup-
pe und Freiwilligenzentrum Offenbach (FzOF)  wurde 
eine mögliche Anbindung an das FzOF besprochen 

• Gespräche der Steuerungsgruppe, zur Verankerung 
und Verstetigung der interkulturellen Pflegelots*in-
nen in bestehende Strukturen im Landkreis Marburg-
Biedenkopf verliefen positiv.  

Gefördert durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration und die 
Pflegekassen in Hessen. 

Kompetenzzentrum Vielfalt 
– Migrantenorganisationen -

Das „Kompetenzzentrum Vielfalt – Migrantenorganisa-
tionen“ ist eine landesweite Servicestelle für migrantische 
Organisationen in Hessen, die Vernetzungs-, Beratungs- 
und Qualifizierungsangebote etabliert. Migrantische 
Organisationen unterstützen mit ihrer ehrenamtlichen 
Arbeit die Teilhabe und Integration von Menschen mit 
persönlicher oder familiärer Migrations- und Fluchterfah-
rung. Die Vereine kennen die Lebenswelten ihrer Vereins –
und Community-Mitglieder und sind wichtige Ansprech-
partner für die Zivilgesellschaft. Seit Mitte Juni 2017 hat 
das Kompetenzzentrum die Arbeit aufgenommen, es 
wird vom Hessischen Ministerium für Soziales und Inte-
gration (HMSI) aufgebaut und ist bei beramí berufliche 
Integration e.V. in Frankfurt angesiedelt. Zwischen dem 
HMSI und beramí finden ein regelmäßiger Austausch und 
eine enge Abstimmung statt. Die Angebote des Kompe-
tenzzentrums sind drei thematischen Schwerpunkten zu-
zuordnen: Vernetzung, Qualifizierung und Beratung. 

Aktivitäten 
Die Förderung der Vernetzung mit anderen migrantischen 
Organisationen auf lokaler, regionaler und hessenweiter 
Ebene erfolgt durch die Umsetzung von Vernetzungstref-
fen. Diese werden in Kooperation mit den Integrations-
beauftragten und/oder WIR-Koordinatorinnen und Koor-
dinatoren vor Ort realisiert. Diese Herangehensweise hat 
sich in der Praxis gut bewährt, um Synergiemöglichkeiten 
bestmöglich zu nutzen. 

Die Vernetzungstreffen sind ein wichtiges Instrument, das 
die Begegnung und den Austausch der migrantischen 
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Organisationen und Initiativen vor Ort ermöglicht. Die 
Förderung der Professionalisierung der Vereinsarbeit er-
folgt durch Trainings, die lokal, regional oder hessenweit 
durchgeführt werden.

Die Themen werden dabei idealerweise von den Vereinen 
vorgegeben und vor Ort, durch die Mitarbeiterinnen* 
des Kompetenzzentrums und – bei speziellen Themen – 
durch externe Referent*innen umgesetzt. Im Rahmen des 
Qualifizierungsangebotes finden auch die Workshops 
rund um das WIR - Landesprogramm „Stärkung von Mi-
grantenorganisationen“ statt. Hier können migrantische 
Organisationen Fördermittel für Integrationsprojekte be-
antragen. Mit den Trainings werden die Vereine dabei un-
terstützt, Projektanträge zu stellen und diese erfolgreich 
umzusetzen. Die Schulungsmaterialen werden fortlau-
fend aktualisiert und auf der gemeinsamen Webseite des 
Kompetenzzentrums Vielfalt, die seit August 2019 online 
ist, zum Download zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der 
Beratung haben migrantische Organisationen die Mög-
lichkeiten bei ihren individuellen Anliegen Unterstützung 
zu erhalten. 

Häufige Themen der Beratung sind Fördermittelakquise 
sowie andere Möglichkeiten der finanziellen Förderung, 
zum Beispiel für die Anmietung von Räumen und die Um-

setzung ihrer Aktivitäten. Ein Schwerpunkt ist auch die 
Antragsberatung für das WIR-Landesprogramm. Neben 
dem Angebot der persönlichen,  telefonischen und online 
Beratung (per Videokonferenz) nach Terminvereinbarung 
wurden auch telefonische Sprechzeiten implementiert. 
Die Beratung erfolgt in der Regel durch die Mitarbeiterin-
nen des Kompetenzzentrums; bei besonderen Anliegen 
gibt es zusätzlich die Option Expertinnen und Experten 
hinzuzuziehen. 

Übersicht Aktivitäten und Ergebnisse 2020
Die Aktivitäten des Kompetenzzentrums wurden 2020 
von der Pandemie stark geprägt: Aufgrund der Kontakt-
beschränkungen mussten alle geplanten Veranstaltun-
gen in digitaler oder hybride Form umgesetzt werden. 

• Insgesamt wurden 16 Online-Workshops angeboten. 
• Der Workshop zu „WIR-Projektumsetzung“ wurde 4 

Mal durchgeführt: Die Vereine hatten ihre Projekte vor 
der Pandemie konzipiert und mussten ihre Maßnah-
men auf die veränderten Bedingungen anpassen. 

• Mit den Online-Workshops konnten wir die Vereine 
bei dieser Umstellung unterstützen. Auch wurde eine 
4-teilige Workshop Reihe zum Thema „Digitale Um-
setzung der Vereinsarbeit“. Mit dieser Reihe konnten 
wir Informationen über vorhandene Tools und benö-
tigte Ausstattung und Kenntnisse über die Planung 
und Durchführung von digitalen Angeboten vermit-
teln. Online-Workshops wurden auch zu folgenden 
Themen durchgeführt: Diskriminierung im Alltag 
(2-teilig), Vereinsarbeit leicht gemacht: Risiken ken-
nen und vermeiden, Öffentlichkeitsarbeit (2-teilig).Im 
Herbst wurde regulär der Workshop zu Antragstel-
lung im WIR Landesprogramm durchgeführt. 

• Die Online-Angebote wurden sehr gut angenom-
men und es konnten Personen aus ganz Hessen an 
den Angeboten teilnehmen. Einzelberatung durch 
die Mitarbeiterinnen* des Kompetenzzentrums wur-
de durchgehend angeboten, telefonisch oder per Vi-
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deo-Konferenz. Auch wurden Fachberatungen durch 
Expert*innen für das Thema „Vereinsgründung“ in 
Anspruch genommen. 

• Mit den o.g. Aktivitäten wurden insgesamt 436 Per-
sonen und  212 Vereine erreicht. Im November wur-
de eine hybride Live-Diskussionsveranstaltung mit 
Vertreter*innen von migrantischen Organisationen, 
der Kommune und Andrea Nispel, der wissenschaft-
lichen Begleitung des Kompetenzzentrums veran-
staltet. Die Veranstaltung wurde über YouTube live 
gestreamt. 

Öffentlichkeitsarbeit 
- Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung -
Die Arbeit des Kompetenzzentrums Vielfalt - Migranten-
organisationen wurde vom Sommer 2017 bis Sommer 
2019 wissenschaftlich begleitet. Der Abschlussbericht 
wurde im vergangenem Herbst von Andrea Nispel fer-
tiggestellt. Sie hatte die Aufgabe, die Entwicklung und 
Erprobung der Ansätze und Formate zur Förderung der 
Professionalisierung und Vernetzung von migrantischen 
Organisationen in Hessen zu beobachten und zu bewer-
ten. Neben den Auswertungen der teilnehmenden Be-
obachtungen und der statistischen Daten wurden auch 
Vertreter*innen von migrantischen Organisationen sowie 
der kommunalen Verwaltung interviewt. Der barrierefreie 
Abschlussbericht kann als PDF auf der Webseite des Kom-
petenzzentrums heruntergeladen werden. 

Der Newsletter des Kompetenzzentrums informiert über 
Neuigkeiten und Aktivitäten des Kompetenzzentrums 
(z.B. Termine für Trainingsangebote) und bündelt rele-
vante Informationen (z.B. Fördermöglichkeiten, aktuelle 
Ausschreibungen, Veranstaltungen für migrantische Or-
gansiationen). In 2020 wurden insgesamt 8 Newsletter 
veröffentlicht. Ein durchgängiger Themenschwerpunkt 
war das Informieren rund um die Corona Pandemie. 
Alle Informationen und Terminankündigungen werden 
außerdem regelmäßig auf der Website des Kompetenz-

zentrums aktualisiert: Lehrmaterialien für die Trainings 
rund um das WIR-Programm, FAQs zu WIR-Landespro-
gramm /Förderung der migrantischen Organisationen, 
sowie das Schulungsprogramm werden regelmäßig auf 
der Website veröffentlicht. 

Kooperationen
In 2020 ruhten die persönlichen Kontakte zu den Koope-
rationspartner*innen. beramí-intern wurde allerdings wie 
bisher mit dem Projekt „House of Resources“ weiterhin ko-
operiert um die Unterstützung der migrantischen Organi-
sationen so breit wie möglich zu gestalten. Es findet ein 
regelmäßiger Austausch zwischen den Mitarbeiterinnen* 
der zwei Projekte statt; Anfragen von migrantischen Or-
ganisationen werden gegenseitig zum passenden Projekt 
verwiesen und es entstehen Synergien.  

Das Kompetenzzentrum Vielfalt – Migrantenorganisationen wird durch das Hessi
sche Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) über das Landesprogramm 
WIR finanziert.
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Mit Rückenwind
- Empowerment zur Gestaltung 
der gesellschaftlichen Teilhabe - 

Jede zweite Frankfurter Frau* hat Migrationserfahrung, sei 
es durch Flucht oder durch Migration. Da es bei Migrantin-
nen* eine verstärkte geschlechtsspezifische Diskriminie-
rung gibt, erfordern Integration und gesellschaftliche Par-
tizipation geschlechtsspezifische Angebote, um Kontakte 
zu fördern, Entfaltungsräume zu schaffen und Bildung, 
Aufklärung und Empowerment gerecht zu werden. 

Das Projekt  hat das Ziel, Frauen* miteinander zu vernet-
zen und sie zu befähigen, am gesellschaftlichen Leben 
aktiv teilzuhaben. Die Teilnehmerinnen* profitieren von 
einem vielfältigen Fortbildungsprogramm und können 
sich in Kleingruppen gegenseitig unterstützen und inspi-
rieren. Begleitet werden die Kleingruppen neben der Pro-
jektleiterin durch ehrenamtliche Patinnen*, die ihnen bei 
der Entwicklung und Erprobung von Aktivitäten sowie 
der Reflexion ihrer Erfahrungen zur Seite stehen.

Im Dezember 2020 starteten 13 Teilnehmerinnen*  aus 10 
Ländern: Ägypten, Moldawien, Iran, Afghanistan, Geor-
gien, Kolumbien, Ukraine, Marokko, Rumänien und Russ-
land. Sie werden von  5 ehrenamtlichen Patinnen*  (kom-
mend aus Deutschland, Frankreich, Türkei, Kasachstan 
und Ägypten) begleitet. Das vielfältige Programm startet 
2021.

Das Projekt wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Soziales und Inte-
gration im Rahmen des WIR-Programms mit Kofinanzierung des Frauenreferates 
der Stadt Frankfurt.



- 64 -

8. DER VEREIN

Fortbildungsangebote 

Die soziale und berufliche Integration von Menschen mit 
Migrationserfahrung sowie insbesondere von Geflüchte-
ten ist eine große Herausforderung. Dabei kommt der Be-
ratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung eine zentrale 
Rolle zu.

Für Mitarbeiter*innen in Einrichtungen, die Geflüchteten 
Beratung anbieten, ist die Arbeit häufig  mit sehr spezifi-
schen Belastungen verbunden. Das liegt auch daran, dass 
es eine große Herausforderung bedeutet, sich in die inne-
re Welt und die äußeren Lebensumstände der Ratsuchen-
den einzufühlen. Gleichzeitig ist es für die Psychohygiene 
der Berater*innen wichtig, wieder Abstand zu nehmen, 
Grenzen der professionellen Beziehung einzuhalten und 
eigene Belastungen aufgrund von zu viel Nähe zu spüren.  
Der Workshop soll Orientierungshilfe und gedanklichen 
Raum beim Finden einer ‚guten‘  persönlichen Balance 
von Nähe und Distanz in der (beruflichen) Beratung ge-
ben unter diesen sich wohl auf längere Zeit veränderten 
Bedingungen.

Dozent*innen sind im beruflichen Alltag häufig mit Per-
spektivlosigkeit und Negativismus konfrontiert. Dabei 
machen sie die Erfahrung, dass Lernende, durch das Ge-
fühl der Fremdbestimmung, die Motivation verlieren und 
resignieren. 

• Wie erreiche ich Menschen, die nur unfreiwillig dabei 
sind? 

• Wie schaffe ich es, die Bedürfnisse der Lernenden in 
den Mittelpunkt zu stellen, ohne das Lernziel aus den 
Augen zu verlieren? 

• Wie gelingt es die intrinsische Motivation der Teilneh-
mer*innen zu aktivieren und eine für beide Seiten be-
reichernde Arbeitsatmosphäre zu schaffen? 

Der Workshop bietet viele Tipps, um die Neugier der 
Teilnehmer*innen zu wecken, stellt die zielgerichtete 
Gesprächsführung in einfacher Sprache vor, erläutert 
Fragetechniken vermittelt Tricks, um Anreize für Teilneh-
mer*innen zu schaffen, bietet Raum für Austausch und 
setzt Prozesse der Auto-Reflexion in Gang.

Die langjährige Expertise von beramí fließt in die Konzi-
pierung unserer Seminarangebote ein, welche auf dem 
Grundgedanken „Von der Praxis - Für die Praxis“ basieren. 
Kennzeichnend für unsere Trainings sind ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen Wissensvermittlung und prakti-
scher Einübung. Der Fokus liegt dabei auf dem Transfer in 
die eigene Beratungspraxis sowie der Reflexion des eige-
nen Beratungshandelns. 
Im Auftrag des Paritätischen Bildungsverbandes Hessen 
fanden 2 Fortbildungen (im online Format) statt:
1. Das Balancieren von Nähe und Distanz in der Beratung 

von Geflüchteten in Zeiten von Social Distancing 
Marie Rössel-Čunović, Dietlinde Kosub-Jankowski   
*11 Teilnehmende 

2. TUN - Tatsächlich ein unterhaltsamer und Neugier 
weckender Workshop für Dozierende 
Sabine Berg, Valeria Martinez 
*10 Teilnehmende
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IFF - Trägerverbund 

beramí gründet  im Oktober 2020 zusammen mit 4 wei-
teren Frauenbildungsträgern die IFF (Initiative Frankfurter 
Frauenträger). Wir setzen uns für den Erhalt arbeitsmarkt-
bezogener Qualifizierungs- und Beratungsangebote für 
Frauen* ein. 

Denn die Pandemie zeigt, dass die strukturellen Ein-
schnitte vor allem die Frauen* betreffen: fehlende Kinder-
betreuung, Homeschooling, Homeoffice und Care- bzw. 
Haushaltsarbeit. Alleinerziehende Mütter sind dabei die 
größten Verliererinnen. Systemrelevante, schlecht bezahl-
te Berufe werden überwiegend von Frauen* ausgeübt, 
Kurzarbeit und reduzierte Arbeitszeiten führen zu Alters-
armut. 

Wir sind uns einig:  die Chancengleichheit war nach über 
30 Jahren Engagement nie so prekär, es gibt einen Roll 
back, der die Frauen* voll trifft. Mit über 30-jähriger Erfah-
rung bieten wir in Frankfurt ein Netz von sich ergänzen-
den Qualifizierungs-, Beratungs- und Hilfsangeboten für 
Frauen* und Mädchen* an und halten auch in der Pande-
mie Zugang und Kontakt aufrecht. Trotz der vorhandenen 
Beschränkungen können Niedrig- bis Hochqualifizierte, 
Lernungewohnte, Existenzgründerinnen*, Seniorinnen*, 
Frauen* und Mädchen* mit und ohne Migrations- und 
Fluchterfahrung von uns noch aufgefangen und beglei-
tet werden. 

Es treten immer mehr psychische Probleme auf: Unsicher-
heiten, Ängste und Zusammenbrüche bei den Frauen*, 
Mütter sorgen sich um ihre Kinder. Durch unsere Bera-
tungs- und Unterstützungsarbeit wird der gesellschaft-
liche Kollaps noch aufgehalten. Um größeres seelisches 
Leid und Isolation zu vermeiden, muss gerade jetzt Stabi-
lität in den Unterstützungs- und Hilfsangeboten geschaf-
fen werden, sonst werden die Nachwirkungen dieser Kri-
se noch lange spürbar sein, so unsere Bilanz.

Aber auch wir - die die Träger selbst - finden uns in einer 
prekären Situation wieder: Durch die Pandemie muss 
wesentlich mehr Leistung für das gleiche Geld erbracht 
werden, was viele auch an die eigenen Grenzen führt. Die 
Sorge ist, dass durch befürchtende Kürzungen entschei-
dende Strukturen wegfallen.

Deshalb appellieren wir an die Politik: „Wir tragen und 
übernehmen Verantwortung! Wir sind die Lobby – für 
Mädchen* und Frauen* – und auch für uns selbst. Als 
Frauenträger können wir bei drastischen Einschnitten 
unsere Zielgruppen nicht mehr wirklich „schützen“ und 
begleiten. Wir sind doppelt belastet, wenn wir für unsere 
Existenz und für die der Frauen* und Mädchen* kämpfen. 
Wir brauchen und wünschen uns Unterstützung – und 
zwar über die Wahl hinaus!“

Unsere Forderungen auf den Punkt gebracht:
• Wahrnehmung der Mehrfachdiskriminierung der 

Mädchen* und Frauen* - noch zugespitzt in der Co-
rona Krise - und ihrer prekären Situation 

• Breite Unterstützung durch die politisch Verantwort-
lichen, partei- und dezernatsübergreifend für den 
Erhalt der so wichtigen Infrastruktur der Frankfurter 
Frauenbildungsträger  

• keine Kürzungen der bereits stark belasteten Bud-
gets der Frauenbildungsträger (immer mehr Nach-
frage, mehr Leistung z.B. durch Digitalisierung, bei  
gleichbleibenden Budgets) 

• Anerkennung des Lehrauftrages vergleichbar mit 
dem Auftrag der Schulen und daraus folgend die 
Bereitstellung entsprechender Ausstattung gerade 
in der Krise (Corona-Tests, Masken) 

• Sicherstellung der kommunalen Kofinanzierung von 
EU-, Bundes- und LandesProjekten zur Sicherung der 
zusätzlichen Leistungen für Frankfurter Mädchen* 
und Frauen*

• Sicherung der Unterstützung über das Haushaltsjahr 
2021 hinaus 
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Pressespiegel

• 02.01.2020 Offenbach Post Zugang zu Hilfe erleichtern 
- Pflegelotsen kümmern sich um ältere Menschen mit 
Migrationshintergrund, Care Guides

• 20.02.20 Frankfurter Rundschau „Wir wollen die Frauen 
ermutigen und stärken“ Angekommen!

• 20.03.20 Journal Frankfurt „In der neuen Heimat richtig 
ankommen“, beramí 

• 20.03.20 Frankfurter Neue Presse „Wo Demokratie le-
bendig wird“ Mehr Bock auf Politik-Mehr Mut zum Ge-
stalten“ 

• März 2020 Die Malerzeitung  „Innung bietet Qualifizie-
rungscheck und Deutschförderung“, Berufssprachkurs 
für Auszubildende im Maler und Lackiererhandwerk

• Juli 2020 „Die Corona-Krise ist eine Krise der Frauen“, ESF-
Website

• 23.09.20 FNP „Ein Tandem für die Integration“
• 23.09.20 FAZ „30 Jahre für Frauen im Einsatz“
• 23.09.20 Frankfurter Rundschau „Ein Tandem für die In-

tegration“
• 28.09.20 Bornheimer Wochenblatt „Anerkennung Res-

pekt Vielfalt beramí feiert 30-jähriges Jubiläum und voll-
zieht Generationenwechsel in der Geschäftsführung

• 17.09.20 IQ Konkret „Migrationserfahrung reicht nicht 
aus, um kompetent zu beraten…“  

• 02.10.20 FR beramí bei Merkel - Verein ist für den natio-
nalen Integrationspreis nominiert

• 06.10.20 ESF-Kompakt „Die Corona-Krise ist eine Krise 
der Frauen“

• 20.10.20 Website Stadt Rüsselsheim „Neun Ehrenamtli-
che als Pflegelotsinnen und Pflegelotsen qualifiziert“

• 20.11.20 FR, 75 Jahre Hessen_ Hessen was wird aus Dir: 
„Die gleichen Startbedingungen für alle“, Statement der 
neuen GF beramí

• 9.12.20 „Neuer Kurs bei MiA im Januar“

• Unterstützung der Forderung des Frauendezernats 
nach mehr Geld für Frankfurter Mädchen* & Frauen* 

• Öffentlichkeitsarbeit von Seiten der Stadt für die 
Arbeit und das Leistungsspektrum der Frankfurt 
Frauenbildungsträger, z.B. PR Kampagne oder städ-
tisches Portal

Mit dem Zusammenschluss zur Initiative Frankfurter Frau-
enträger (IFF) stärken wir uns auch untereinander nach 
innen. Wir zeigen Präsenz mit unseren Erfolgen aber auch 
mit unseren Nöten und wollen uns absichern für die Zu-
kunft. Wir Frauenträger müssen immer stärker kämpfen 
als die anderen. Wir wollen deutlich machen: es geht uns 
um die Qualität in der Arbeit!

Wir müssen jetzt aufstehen und uns für die Zukunft 
einsetzen, jetzt müssen wir bestimmen, wie und wo 

wir morgen und übermorgen leben wollen.

Der Initiative Frankfurter Frauenträger (IFF) gehören an:
• beramí berufliche Integration e.V. 
• faprik e.V.
• jumpp – Ihr Sprungbrett in die Selbständigkeit – 

Frauenbetriebe e.V.
• VbFF – Verein zur beruflichen Förderung von Frauen 

e.V. 
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Staffelübergabe
Geschäftsführung

26.09.2021

Staffelübergabe 
Geschäftsführung

26.09.2020
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Andrea Ulrich
Projektleitung Beratung zur Anerken-
nung ausländischer Bildungsabschlüsse, 
seit September 2020 Geschäftsführung

bei beramí seit 2012 

Berna Maral
Projektleiterin Integrations- und berufs-
bezogene Deutschkurse 

seit 2012 bei beramí 

Cornelia Goldstein
PR und Öffentlichkeitsarbeit, Koordina-
tion NeW Netzwerk Wiedereinstieg

seit 2009 bei beramí 

Claudia Feger
Projektleitung Vorbereitungskurs für 
Erzieher*innen, Integrierte und berufs-
bezogene Deutschförderung

seit 2013 bei beramí

Christoph Joschko 
Projektkoordination „Ready – Steady – 
Go!“, Bildungsberater für Geflüchtete
Leitung Teilprojekt im Netzwerk BLEIB in 
Hessen II

seit 2018 bei beramí 

Corinna Aruna Zahrt-Omar
Projektleitung „ComIn Women“, Aner-
kennungs- und Bildungsberatung für 
Geflüchtete

seit 2018 bei beramí 

Daphne Varela
Projektleitung „NeW4Job+“, Bildungs- 
und Anerkennungsberatung

seit 2009 bei beramí 

Anastasia Stratschka
Dozentin berufs- und fachbezogene 
Deutschförderung, Projektkoordination

seit 2020 bei beramí

Caroline Brandao
Dozentin berufs- & fachbezogene 
Deutschförderung 

seit 2020 bei beramí 

Denise Berger
Anerkennungs- und Qualifizierungs-
beratung  

seit 2020 bei beramí 

Denisse Emmerich
Entwicklung E-Learning 
und IT-Helpdes 

seit 2020 bei beramí 

Das Team
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Dr. Dieter Schulz
Nachqualifizierungsberater 
ProAbschluss, Bildungspoint Südhessen

August 2017 - März 2020 bei beramí 

Dietlinde Kosub-Jankowsi
Bildungs- und 
Anerkennungsberatung

seit 2006 bei beramí

Elena Broytman
Dozentin für Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache, 
Entwicklung Digitales Lernen

seit 2019 bei beramí 

Giuseppina Potentino
Content-Management für Newsletter 
und Webseite, Datenmanagement 
„Kompetenzzentrum Vielfalt“ - Migran-
tenorganisationen

seit 2017 bei beramí 

Gabriela Molina
Projektleitung „Mehr Bock auf Politik“, 
Anerkennungs- und Qualifizierungs-
beratung

seit 2015 bei beramí

Elisa Rossi
Projektentwicklung
„Kompetenzzentrum Vielfalt“ – Migran-
tenorganisationen

seit 2009 bei beramí 

Günter Widmaier
Nachqualifizierungsberater 
ProAbschluss, Bildungspoint Südhessen

seit 2017 bei beramí 

Hatice Pişkin 
Personalverwaltung

seit 2002 bei beramí 

Dorina Dahlke
Projektkoordination
 „Ready – Steady – Go!“

seit 2018 bei beramí 

Inga Krüger
Projektleitung „Mit Rückenwind“, 
Bildungs-und Anerkennungsberatung 
für Geflüchtete   

seit 2018 bei beramí 

Irina Lagutova
Projektleitung „Ready-Steady-Go!“ 
seit September 2020 Geschäftsführung, 

bei beramí seit 2008

Deniz Tavlı
Projektkoordination „House of 
Resources“ (seit Dezember 2020 in 
Elternzeit)

seit 2018 bei beramí 
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Kalliopi Antonoglou 
Projektcontolling

seit 2020 bei beramí

Miljana Buschmann 
Projektadministration 

seit 2018 bei beramí 

Nastasia Loucaridou 
Projektleitung „Digitales Lernzentrum 
für Frauen*“ 

seit 2020 bei beramí 

Naima Ansari
Officemanagement, EDV-Administra-
tion, Sekretariat & Empfang

seit 2009 bei beramí

Mona Akrami 
Projektkoordination „Interkulturelle 
Care-Guides“, Anerkennungs- und 
Qualifizierungsberatung

seit 2019 bei beramí 

Paola Acevedo
Finanzcontrolling, 
Mittelverwaltung

seit 2002 bei beramí 

Ruth Tesfaldet
Projektkoordination „ComIn Women“, 
„Angekommen!“

2019 bis 2020 beo beramí 

Klara Schroth
Projektmitarbeit „BildungSwege“, 
Dozentin für Deutsch als Fremdsprache 

seit 2020 bei beramí

Lydia Mesgina
Projektleitung „Kompetenzzentrum 
Vielfalt“ – Migrantenorganisationen

seit 2006 bei beramí 

Salwa Yousef
Projektleitung  „Angekommen!“, 
Bildungsberatung für Geflüchtete   

seit 2016 bei beramí 

Segen Debesai
Projektleitung „Ready – Steady – Go!“, 
Online / Social Media

seit 2017 bei beramí 

Jennifer Mina
 Projektleitung SABA – Bildungssti-
pendien für Migrantinnen, MENTEA 
- Mentoring für Geflüchtete, Bildungs-
beratung

seit 2019 bei beramí
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Silke Wegner 
Projektleitung „Zukunft Erziehung“
Nachqualifizierungsberaterin ProAb-
schluss

seit 2020 bei beramí

Svetlana Nocken 
Projektleitung „Ready – Steady – Go!“ , 
Projektkoordination Integrationskurse/ 
Berufsbezogene Deutschkurse

seit 2017 bei beramí 

Tatyana Kocharyan
Leitung IT-Bereich, 
Datenschutzbeauftragte

seit 1998 bei beramí 

Tamar Kharazishvili 
Projektmitarbeit „BildungSwege“

seit 2020 bei beramí

Taisia Corja 
Empfang & Administration

seit 2019 bei beramí 

Shabana Maliki
Projektleitung „Interkulturelle Care-
Guides“

seit 2018 bei beramí

Susanne Zastrau
Projektleitung „House of Resources 
Rhein-Main“

seit 2009 bei beramí 

Tuğba Taşdelen 
Buchhaltung
Projektcontrolling

seit 2018 bei beramí 

Ute Chrysam
Projektleitung „Einsteigen, Umstei-
gen, Aufsteigen“ & „SABA“ Mentoring, 
Koordination „Frankfurter Netzwerk 
Mentoring“

seit 2000 bei beramí 

Valeria Martinez de Ganß
Projektleitung BildungSwege

seit 2013 bei beramí 

Semire Zarei
Anerkennungs- und Qualifizierungs-
beratung

seit 2016 bei beramí

Vedrana Fink
Projektleitung Beratung zur Anerken-
nung ausländischer Bildungsabschlüsse

seit 2017 bei beramí
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Yasemin Yüksel Sezginer 
Projektleitung „Berufswegeplanung“,  
Bildungs- und Anerkennungsberatung, 
Qualitätsmanagement 

seit 1992 bei beramí

Walburga Hirschbeck
Anerkennungs- und Qualifizierungs-
beratung

2018 bis 2020 bei beramí

Zorica Erceg
Projektleitung „MiA“, Qualifizierungs- 
und Anerkennungsberatung 

seit 2006 bei beramí 

Freie Mitarbeiter*innen

Alexis Baxevanis 

Anja Lindner

Anna Kathrina Hiller

Annette Zimmer-Kass

Antares Vega Rubio

Barbara Powitz

Barbara Stollhans

Biljana Varzic 

Christelle Felix

Christina Gold  

Dr. Anna Guhlich 

Dr. Hendrik Heitmann 

Sunny Graff

Gerhard Kobrow

Ehrenamtliche 
Anneliese Feuser, unterstützt seit 2004 die Kolleginnen in 
der Administration 
Sybilla Derikum, unterstützt seit 2006 Ratsuchende aus 
der Offenen Beratung für Arbeit, Bildung und Beruf bei 
der Erstellung der Bewerbungsunterlagen
Kai Dau-Schmidt, unterstützt seit 2020 Teilnehmende in 
verschiedenen Projekten insbesondere bei digitalen The-
men 
Ute Knie, unterstützt seit 2010 Teilnehmende mit Flucht-
erfahrung 

... sowie rund 65 ehrenamtliche Mentor*innen

Geringfügig Beschäftigte 
Bengül Pişkin, von 2014 bis 2020

Ulrike Weissenrieder, seit 2010

Jörg Hofmann

Katharina Miller 

Kerstin Schmidt

Maria Dimartino 

Nadzeya Pisareuskaya 

Petra Schreiber

Reiner Olschewski

Sabine Berg

Sabine Münzer 

Sabrina Khamo Vazirabad

Shirin Fragner

Thomas Franz

Vania Griessl
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Gerhild Frasch

ehrenamtlicher 
Vorstand 

bei beramí 
seit 2000

Andrea Nispel

ehrenamtlicher 
Vorstand 

bei beramí 
seit 1995

Sigrid 
Becker-Feils

stellvertretende 
Geschäftsführerin

bei beramí von 
2000 - 2020

Rosina Walter

Geschäftsführen-
der Vorstand

bei beramí von 
1990 bis 2020

Barbara Ulreich

ehrenamtlicher 
Vorstand 

bei beramí 
seit 2016

Uwe Becker

Bürgermeister 
und Stadtkäm-
merer der Stadt 

Frankfurt/M.

Dr. Nargess 
Eskandari 
-Grünberg

ehem. Integra-
tionsdezernentin, 

Stadträtin,
Frankfurt/M.

Katherine
Fürstenberg 

-Raettig 
Vorstandsmitglied 

Patronatsverein 
Oper, Schauspiel 

Frankfurt/M.

Dr. Rudolf 
Kriszeleit 

Rechtsanwalt und 
ehem. Staats-

sekretär im Hessi-
schen Ministerium 

der Justiz und 
Integration

Prof. Dr. Helma 
Lutz 

Professorin für 
Frauen- und 

Geschlechterfor-
schung an der 

Johann Wolfgang 
Goethe-Universi-
tät, Frankfurt/M.

Uli Nissen

MdB und Vorsit-
zende der SPD-
Frauen Hessen-

Süd

Ana Violeta 
Sacaliuc

ehrenamtlicher 
Vorstand 

bei beramí 
seit 2019

Vorstand & Geschäftsführung

Beirat



- 74 -

90; 0,4%

700; 24%

387; 13%
1721; 60%

Ratsuchende beramí 2020

beschäftigte Ratsuchende /
ProAbschluss

Ratsuchende berufliche Beratung

Ratsuchende (Fluchthintergrund)

Ratsuchende Anerkennung,
persönliche Beratung inkl. HOTLINE

beramí in Zahlen

Beratungsstunden Anerkennungsberatung 2582
Beratungsstunden berufliche Beratung 1615
Beratungsstunden Fluchthintergrund 1161
Beratungsstunden Beschäftigte 135

2582

1615

1161

135

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Beratungsstunden Anerkennungsberatung

Beratungsstunden berufliche Beratung

Beratungsstunden Fluchthintergrund

Beratungsstunden Beschäftigte

2.898 Ratsuchende ... 

... wurden in 5.492 Stunden beraten

Beratungsstunden Fluchterfahrung

(Fluchthintergrund)
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TN in Modulen & Trainings 421
TN in Deutschkursen 140
Mentees 61
TN in fachbezogener Qualifizierung 179

801

421; 53%

140; 17%

61; 8%

179; 22%
TN in Modulen & Trainings

TN in Deutschkursen

Mentees

TN in fachbezogener
Qualifizierung

UE's- Qualifizierungsmodule und Trainings 2220 8660
UE's fachbezogene Qualifizierung 2780
UE's-Deutschkurse 3660

UE's- Qualifizierungsmodule und 
Trainings; 2220

UE's fachbezogene Qualifizierung; 2780

UE's-Deutschkurse; 3660

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 35

1

801 Teilnehmende ... 

... wurden in 8660 Unterrichtseinheiten qualifiziert
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PARTIZIPATION
erreichte Einzelpersonen 501
erreichte Institutionen 323

501; 61%

323; 39%
erreichte Einzelpersonen

erreichte Institutionen

Projekte Gesellschaftliche Partizipation

Personalstruktur 2020

• 52 Mitarbeiter*innen am 31.12.2020 
• 8 Neueinstellungen

• 5 Abschiede 
• 40 Vollzeitäquivalente

• 2 geringfügig Beschäftigte
• 50 Frauen, 2 Männer 

• 26 bis 65 Jahre
• 22 Nationen
• 18 Sprachen
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Kommunale Mittel 558.546,40 €
Landesmittel+ESF 1.158.141,24 €
Bundesmittel+ESF 2.024.958,61 €
Träger Grundsicherung 149.268,38 €
Stiftungen/Spenden/priva  733.025,00 €
Sonstige 116.024,43 €

4.739.964,06 €

Kommunale Mittel
12%

Landesmittel+ESF
24%

Bundesmittel+ESF
43%

Träger 
Grundsicherung

3%
Stiftungen/Spenden/

private Mittel
16%

Sonstige
2%

Personalaufwand 2.580.509,57 €              
Sach- und Projektkosten 134.599,70 €                
allgemeiner Overhead 240.407,74 €                
Investitionen 135.703,30 €                
Vergabe an Dritte 486.777,20 €                
Mittelweiterleitung 445.520,20 €                
Veranstaltungen, Werbung 62.035,41 €                  

4.085.553,12 €              

Personalaufwand
63%

Sach- und 
Projektkosten

3%

allgemeiner 
Overhead

6%

Investitionen
3%

Vergabe an Dritte
12%

Mittelweiterleitung
11%

Veranstaltungen, Werbung
2%

Zusammensetzung Einnahmen

Zusammensetzung Ausgaben

4,8 Mio
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