
Mütter mit Migrationshintergrund haben hohe Erwerbswünsche, 
zugleich sind sie am Arbeitsmarkt unterrepräsentiert. Was braucht 
es, um sie erfolgreich in Erwerbstätigkeit zu integrieren? Welche 
Unterstützungsbedarfe hat die Zielgruppe und welche Angebote 
wirken effektiv? 

Das ESF-Bundesprogramm „Stark im Beruf“ des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ergänzt die Re-
gelangebote der Arbeitsförderung niedrigschwellig. Denn weder 
erfolgt die Erwerbsintegration von Migrantinnen marktförmig 
durch ein Matching von Arbeitsangebot auf der einen Seite und 
Nachfrage in Mangelberufen auf der anderen Seite, noch können 
Jobcenter und Arbeitsagenturen die Betreuung der Kundinnen in 
so ausreichendem Maße übernehmen oder die „Stille Reserve“ so 
erreichen, dass die Erwerbspotenziale voll erschlossen werden. 

Deutschlandweit haben in „Stark im Beruf“ insgesamt 115 Kon-
taktstellen zwischen 2015 und 2022 verschiedenste Instrumente 
zur Arbeitsmarktintegration der Zielgruppe in enger Kooperation 
mit dem örtlichen Jobcenter erprobt und umgesetzt. Die „Stark im 
Beruf“-Kontaktstellen bieten dabei den Mehrwert, der einzelnen 
Frauen und in vielen Einzelmaßnahmen oft fehlt: Sie haben den 
Überblick über Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten, über 
den regionalen Arbeitsmarkt und über Wege für den Jobeinstieg. 
Darüber hinaus kombinieren sie niedrigschwellige und alltagsori-
entierte Sprachbildung mit der sozialen Integration der Teilneh-
merinnen und einem geschützten Umfeld.

Die erfolgreichen Ansätze sowie der Wissens- und Erfahrungs-
schatz zur zielgruppengerechten Arbeitsmarktintegration werden 
in diesem Instrumentenkoffer durch das Kompetenzzentrum für 
die Arbeitsmarktintegration von Müttern mit Migrationshinter-
grund im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend gebündelt.

Über das Bundesprogramm 
„Stark im Beruf“
Das ESF-Bundesprogramm „Stark im Beruf“ unterstützt Müt-
ter mit Migrationshintergrund bei der Arbeitsmarktintegration. 
Deutschlandweit begleiten, beraten und qualifizieren in beiden 
Förderphasen insgesamt 115 Kontaktstellen Mütter in Ergänzung 
zur Regelförderung und arbeiten dabei eng mit Jobcentern zu-
sammen.

Der Förderzeitraum gliedert sich in zwei Förderphasen und um-
fasst zwischen 2015 und 2018 vier sowie zwischen 2019 und 2022 
dreieinhalb Jahre. Jede Kontaktstelle erhält eine Förderung von bis 
zu 75.000 Euro (2015–2018: 50.000 Euro) aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds pro Jahr. Zusätzlich benötigen Kontaktstellen 
eine nationale Kofinanzierung von 20 (in Übergangsregionen) oder 
50 (in stärker entwickelten Regionen) Prozent. 

So konnten durch „Stark im Beruf“ bisher mehr als 17.000 Mütter 
erreicht werden. Ein Drittel der Frauen begann anschließend eine 
(sozialversicherungspflichtige) Beschäftigung oder Ausbildung, ein 
weiteres Drittel fing eine Qualifikation oder ein Praktikum an oder 
bekam eine Qualifizierung anerkannt. 

Mehr Informationen zu „Stark im Beruf“ gibt es unter: https://
starkimberuf.de/
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An wen richtet sich der Instrumenten-
koffer?
Der vorliegende Instrumentenkoffer adressiert Träger und Organi-
sationen, die mit einer der folgenden Zielgruppen und deren Teil-
habe am Erwerbsleben arbeiten:

• Frauen mit Migrations- bzw. Fluchthintergrund 
• ggf. mit Familienverantwortung
• ggf. bildungsbenachteiligt
• ggf. im Leistungsbezug (u. a. SGB II, SGB III)

Qualifikationen, Stärken und Unterstützungsbedarfe der Mütter 
mit Migrationshintergrund sind heterogen. Dieser Instrumenten-
koffer bietet einen Überblick, welche Bedarfe die Zielgruppe der 
Migrantinnen mitbringt und mit welchen Instrumenten dem be-
gegnet werden kann.

Welchen Nutzen bietet der Instrumen-
tenkoffer?
Durch den Instrumentenkoffer wird der Erfahrungsschatz aus 
„Stark im Beruf“ gebündelt. So werden auch anderen Trägern und 
Organisationen Werkzeuge an die Hand gegeben, um die Ziel-
gruppe auf ihrem Weg in die Erwerbstätigkeit zielgenau zu unter-
stützen.

Das Programm „Stark im Beruf“ hat gezeigt, dass die Mütter ganz 
unterschiedliche und vielfältige Unterstützungsbedarfe haben 
und entsprechende niedrigschwellige Angebote benötigen. Oft 
können sie nicht direkt in eine klassische Arbeitsmaßnahme ein-
gegliedert werden – zum Beispiel, wenn die notwendigen Sprach-
kenntnisse fehlen oder eine niedrigschwellige Erstorientierung auf 
dem Arbeitsmarkt erfolgen muss. 

„Stark im Beruf“ hat auch verdeutlicht, dass die Zielgruppe von 
einer ganzheitlichen Begleitung durch vielfältige Angebotskom-
binationen profitiert, die sich nicht nur auf eine Maßnahme be-
schränkt. So ist es vor allem die Verbindung aus Coaching und 
Kursen, mit durchgehender Begleitung in allen Phasen der Er-
werbsaufnahme, die den Programmerfolg auszeichnet. Zum Bei-
spiel die Kombination aus

 ▶ alltagsintegrierter Sprachförderung, besonders für Mütter mit 
wenig Sprachkenntnissen,

 ▶ sozialer Integration durch die Kontakte zwischen den Teilneh-
merinnen und den Einbezug von Netzwerkpartnern und

 ▶ individuellem Coaching und Beratung der Mütter zu Kinderbe-
treuung und Vereinbarkeit, Kompetenzen und Berufsperspek-
tiven.

Wichtig ist es dabei immer, von Fall zu Fall zu entscheiden, wel-
che Maßnahmenkombinationen für die jeweilige Teilnehmerin die 
besten sind. 

Gebrauchsanweisung für den Instrumentenkoffer

Abbildung 1: Zentraler Mehrwert der „Stark im Beruf“–Kontakt-
stellen gegenüber anderen Maßnahmen aus Sicht befragter 
kooperierender Jobcenter.

Quelle: BMFSFJ (2021): Starker Ansatz – „Stark im Beruf“. 
Wirkungsanalyse des Bundesprogramms „Stark im Beruf – 
Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein“. Verfügbar unter: 
https://starkimberuf.de/praxis/download-und-service
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Unter dem Punkt Bedarf wird daher für jedes Instrument der zu-
grunde liegende Bedarf formuliert, der mit den tatsächlichen Be-
darfen der Teilnehmenden abzugleichen ist. 

Unter dem Punkt Umsetzung finden sich Anregungen, wie das 
Instrument ausgestaltet werden kann. 

Zudem werden potenzielle Partner benannt, die für die Umset-
zung der Angebote relevant sein können, und Erfolgsfaktoren, um 
die Instrumente gelingend zu nutzen.

In einer einleitenden Beispielbox je Modul wird eine exemplari-
sche Umsetzung des jeweiligen Moduls vorgestellt, um Trägern 
und Organisationen Anregungen und Orientierung für die eigene 
Umsetzung und Ausgestaltung einer ähnlichen Maßnahme zu ge-
ben. 

Aufbau des Instrumentenkoffers
Der Instrumentenkoffer ist modular aufgebaut und zeichnet 
die erfolgreichsten Maßnahmen nach. Das heißt, nicht alle 
 Module und Instrumente kommen bei jeder Frau zum Einsatz 
oder werden in einer festen Abfolge durchlaufen. 
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Eine Wegegrafik veranschaulicht, wie engmaschig Mütter durch 
„Stark im Beruf“ unterstützt werden:

Abbildung 2: Wegegrafik zum ESF-Bundesprogramm 
„Stark im Beruf“
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Die Teilnehmerinnen am ESF-Bundesprogramm werden durch die 
Kontaktstellen von „Stark im Beruf“ zielgerichtet auf ihren beruf-
lichen (Wieder-)Einstieg vorbereitet. Die Unterstützungsangebote 
aus „Stark im Beruf“ lassen sich grob in diese fünf Module unter-
teilen:

Modul „Aktivierung und Stabilisierung, Kompetenzfeststellung“
Berufliche und persönliche Aktivierung und Stabilisierung z. B. 
durch berufliche Beratung und Orientierung der Teilnehmenden, 
Unterstützung bei der Kompetenzfeststellung, individueller För-
derplanung und/oder Coaching.

Modul „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“
Beratung zu Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit im 
Fokus z. B. durch Unterstützung bei der Suche nach einem Be-
treuungsplatz oder dem Einbeziehen der Partner in die Beratung.

Modul „Beratung der Familie“
Unterstützung des familiären Umfelds und Beratung von Fami-
lienmitgliedern im Kontext des beruflichen (Wieder-)Einstiegs der 
Teilnehmerin (z. B. durch Einbeziehung der Partner oder familien-
bezogene Angebote).

Modul „Vermittlung“
Vermittlung von oder in berufsbezogene Qualifizierung, Praktika 
oder Erwerbstätigkeit.

Modul „Starke Partnerschaften zur familiengerechten berufli-
chen Integration“
Einbeziehung und Vernetzung mit Akteuren, die die Zielgruppe 
bei der familiengerechten beruflichen Integration – zusätzlich zur 
 Kooperation mit den Jobcentern und Agenturen für Arbeit – unter-
stützen, z. B. Migrantenorganisationen, Jugendamt, Unternehmen. 

Welche Module umfasst „Stark im Beruf“?

Quelle: Kompetenzzentrum für die Arbeitsmarktintegration 
von Müttern mit Migrationshintergrund.


