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Frauen im Integrationsprozess stärken – Frauen stärken den 

Integrationsprozess 

 

Forschungsergebnisse zeigen die besondere Schlüsselfunktion von Frauen im Integrationsprozess. 

Vielfach sind es die Arbeitsleistung, der Verdienst, aber auch die familiären und sozialen Netzwerke der 

Frauen, die die Teilhabe von Familien ermöglichen oder erheblich erleichtern. Frauen mit 

Zuwanderungsgeschichte in ihrer Rolle als Mütter können einen erheblichen Einfluss auf die Vermittlung 

unserer Grundwerte und das Gelingen der Integration für die nächsten Generationen haben und können 

somit als unverzichtbare Multiplikatorinnen angesehen werden. 

Die Integrations- und Ausländerbeauftragten der Bundesländer sind sich einig: Frauen zu stärken 

beginnt bei Schutzkonzepten in Erst- und Gemeinschaftsunterkünften und benötigt gezielte 

Maßnahmen zur Erleichterung des Zugangs zu Deutschkursen, Bildung und Beruf. Gezielte Frauen- und 

Familienprojekte können dazu beitragen, dass Frauen gestärkt und ihre Ressourcen aktiviert werden. 

Die Maßnahmen müssen daher immer das Ziel verfolgen, die Selbstwirksamkeit und 

Selbsthilfekompetenzen von Frauen mit Migrationshintergrund zu stärken. Empowerment von 

Migrantinnen stärkt die Selbstbestimmung und den Integrationsprozess. Wichtig ist dabei, die 

individuellen Potenziale sichtbar zu machen und auch hier die Vielfalt zu betonen.  

Wertschätzende Unterstützung in Form von Informations-, Stärkungs- und Hilfsinstrumenten sind die 

Grundlage, auf der weiter aufgebaut werden muss, ebenso wie die Niedrigschwelligkeit von 

Begegnungsangeboten. Insbesondere das Potenzial von automatischen und selbstverständlichen 

Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten – wie sie z.B. durch Kitas oder die bundesweiten Mütter- und 

Familienzentren gegeben sind, ist gezielter auszuschöpfen.  Gesamtgesellschaftliche Aufklärung und 

Sensibilisierung für frauenspezifische Herausforderungen sowie die Förderung von Kontakten außerhalb 

der Herkunftscommunity sind dabei wichtige Bausteine. 

Die Integrations- und Ausländerbeauftragten der Bundesländer plädieren in diesem Kontext dafür, die 

Bedürfnisse und die Chancengleichheit von Frauen mit Migrationshintergrund noch stärker in den Blick 

zu nehmen, damit sie am gesellschaftlichen Leben, wie am Erwerbsleben gleichermaßen teilhaben 

können. Die bisherige Entwicklung in der Angebotslandschaft hin zu einer gezielten 

geschlechtersensiblen Förderung ist begrüßenswert, sollte aber noch weiter ausgebaut werden, um der 

Heterogenität dieser Gruppe gerecht zu werden.  

Die Corona-Pandemie hat offengelegt, wie sehr das Funktionieren des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens von privater Sorgearbeit abhängig ist. In Deutschland leisten überwiegend Frauen - 

mit und ohne Migrationshintergrund - diese unbezahlte Arbeit. Deshalb gilt es besonders auch in 

denjenigen Familien mit Migrationshintergrund, die stärker von den Folgen der Corona-Pandemie 



betroffen sind, einer Verfestigung von Rollenstereotypen entgegenzuwirken und für eine gerechtere 

Verteilung von familiären Betreuungsaufgaben zu werben.   

Die Integrations- und Ausländerbeauftragten der Bundesländer appellieren vor diesem Hintergrund an 

Bund, Länder und Kommunen, ganztägige Betreuungs- und Bildungsangebote für Kinder weiter 

auszubauen. Diese sind ein entscheidender Beitrag für die Chancengleichheit und Integration von 

Kindern unabhängig von ihrem Geschlecht oder der Herkunft ihrer Eltern sowie für die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf. Eine qualitativ hochwertige, zuverlässige und erreichbare Kinderbetreuung ist 

für Familien mit und ohne Migrationshintergrund die Grundlage für gesellschaftliche und berufliche 

Teilhabe. Allerdings ist Schulerfolg gerade in Pandemiezeiten bei eher bildungsferneren Familien nicht 

nur abhängig von Betreuung, sondern auch von einer möglichst individuellen Hausaufgabenbegleitung 

„1 zu 1“. Hierfür sind vorhandene ehrenamtliche Strukturen mit Schulen besser zu verzahnen, und zwar 

in institutionalisierter Form. 

Im Bereich der Integrations- und Qualifizierungsangebote des Bundes begrüßen die Integrations- und 

Ausländerbeauftragten der Bundesländer die Anpassung der Kursformate auf die spezifische 

Bedarfslage von Frauen sowie die Qualitätsoffensive zur Verbesserung des gesamten 

Integrationssystems.  

Der Einsatz von digitalen Angeboten zur Flexibilisierung der Integrationskurse erleichtert Familien die 

Vereinbarkeit von Familienleben und Integrationsmaßnahmen und hilft in der aktuellen Pandemielage 

auch, Ausfälle von Kursangeboten zu begrenzen. Digitale Integrations- und Qualifizierungsangebote 

zeichnen sich zudem durch eine große zeitliche und räumliche Flexibilität aus. Vor diesem Hintergrund 

plädieren die Integrations- und Ausländerbeauftragten der Bundesländer für den weiteren Ausbau 

digitaler Lernangebote.  

Sie sehen den Bund jedoch auch in der Pflicht, bestehende Angebote insbesondere im Hinblick auf die 

Auswirkungen der Corona-Pandemie sorgfältig zu evaluieren. Dazu gehört auch eine Evaluierung der 

Online-Angebote mit Blick auf digitale Zugangs- und Teilnahmemöglichkeiten von Frauen. 

Frauen spielen innerhalb ihrer Familie eine Schlüsselrolle bei den wichtigen Themen „Interreligiöser 

Dialog“ und „Prävention gegen weibliche Genitalverstümmelung“. Die Integrations- und 

Ausländerbeauftragten der Bundesländer appellieren an Bund, Länder und Kommunen zu prüfen, 

inwiefern gerade der Einfluss von Frauen hier besser genutzt werden kann. 

 


