
BERUFLICH
DURCHSTARTEN
IN DEUTSCHLAND

BETRIEBLICHES MENTORING
FÜR QUALIFIZIERTE
GEFLÜCHTETE FRAUEN

PROJEKTPARTNER

Unternehmen, Schulen, Kliniken, Wohlfahrtver-
bände und öffentliche Einrichtungen

Engagierte Arbeitgeber aus unterschiedlichen
Bereichen eröffnen geflüchteten Frauen Möglichkei-
ten, Strukturen und Regeln der deutschen Arbeits-
welt sowie Arbeitsinhalte und -prozesse kennenzu-
lernen.

Sie bieten Platz für eine Hospitation und/oder ein 
Praktikum zu individuell festgelegten Arbeitszeiten.
Eine Vertrauensperson innerhalb des Unternehmens 
begleitet die Mentee während ihres Aufenthaltes, 
beobachtet ihre Entwicklung, reflektiert mit ihr die 
Erfahrungen und diskutiert berufliche Perspektiven.

Das Projektteam hält engen Kontakt zu den Betrie-
ben und berät bei Fragen zu Rahmenbedingungen 
bei Hospitationen, Praktika und Beschäftigung oder 
zum Aufenthaltsstatus. 

Durch die Teilnahme am Projekt können die Unter-
nehmen ohne weitere Verpflichtungen Erfahrungen 
mit kultureller Vielfalt sammeln. Sie unterstützen 
mittel- bis langfristig die Integration von zugewan-
derten Fach- und Führungskräften in den Arbeits-
markt und erschließen insbesondere die Potentiale 
der Frauen.

Netzwerk

Wir kooperieren u.a. mit der Agentur für Arbeit, dem 
Jobcenter, dem Dortmunder Weiterbildungsforum 
e.V.  sowie  mit  Migrantenorganisationen und wer-
den von vielen Ehrenamtlichen unterstützt.

KONTAKT

Bärbel Wenzel
Grone Bildungszentren gGmbH
b.wenzel@grone.de
  
Dr. Monika Goldmann
Dortmunder Forum Frau und Wirtschaft e.V.   
goldmann@sfs-dortmund.de  

Stadt Dortmund
Gleichstellungsbüro

Ruth Pfannkuche, Wilo SE
Manager Group Development & Performance, 
Group Human Resources & Legal:

„Neben unserer sozialen Verantwortung verbinden wir 
mit der Teilnahme an dem Projekt das Interesse, bei den 
Hospitationen auch Talente und somit potentielle Fachkräfte 
zu entdecken. Ziel von Integration muss es ja gerade 
sein, den Frauen eine Perspektive auf interessante und 
erfüllende Tätigkeiten zu eröffnen, so dass sie letztlich 
auch zum Nutzen der Gesellschaft werden. Im Grunde 
ist allen Unternehmen zu empfehlen, sich - nicht nur aus 
altruistischen Gründen - auf ähnliche Weise zu engagieren, 
wie die am Projekt beteiligten Betriebe. Ich bin mir sicher: 
Das Projekt wird Schule machen!“



DIE SITUATION

Mehr als 30 % der seit 2015 nach Deutschland ge-
flüchteten Menschen sind Frauen. Viele dieser Frauen 
haben einen guten Bildungsabschluss und verfügen 
oft über reiche berufliche Erfahrungen in qualifizierten 
Berufen. Nach einer Studie von 2016 wollen 60 % der 
geflüchteten Frauen ganz sicher und 25 % wahrschein-
lich in Deutschland berufstätig werden*. Trotzdem sind 
sie in den Arbeitsmarktprogrammen nur wenig präsent 
und haben somit wenig Gelegenheit, die deutsche Ar-
beitswelt kennenzulernen und sich auf eine qualifizier-
te Berufstätigkeit vorzubereiten.
Hier setzt das Projekt PerMenti an:

DIE ZIELE

Mit dem Projekt wollen wir erreichen, dass qualifizierte 
Frauen, noch während sie Deutsch lernen, ihren be-
ruflichen Einstieg vorausplanen können. Durch eine 
intensive Begleitung sowie eine Hospitation oder ein 
Praktikum erhalten sie schon früh einen Einblick in die 
deutsche Arbeitswelt und bauen ihre (Fach-)Sprach-
kenntnisse aus. Damit soll eine baldige Integration in 
den Arbeitsmarkt gelingen.
Zudem werden die Potenziale der zugewanderten 
Frauen für die Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit 
sichtbar gemacht.

*IAB/BAMF/SOEP Befragung von Geflüchteten, 11/2016, S. 71

UNSER ANSATZ

Wir vermitteln maßgeschneiderte Hospitationen/Prak-
tika im ehemaligen oder gewünschten Tätigkeitsfeld 
auf der Basis von gemeinsam erstellten Profilen der 
teilnehmenden Frauen.

Wir suchen aufgeschlossene Arbeitgeber aus allen 
Bereichen, die in ihrer Organisation Mentorinnen und 
Mentoren finden, die die Frauen während der Hospi-
tation begleiten und eine gute Betreuung sicherstellen.

Wir pflegen eine enge Kooperation mit den beteiligten 
Betrieben und organisieren einen regelmäßigen Erfah-
rungsaustausch der Mentor/-innen.

Wir reflektieren die Erfahrungen während des
Betriebsaufenthaltes mit den Mentees und den Men-
tor/-innen und wirken bei der Umsetzung der notwen-
digen nächsten Schritte zur beruflichen Integration 
mit.

Wir unterstützen bei der Anerkennung von Zeugnissen, 
bei der Kinderbetreuung und beim Finden potenzieller, 
geeigneter Arbeitgeber sowie bei Bewerbungen.

Wir bieten ein bedarfsorientiertes Begleitprogramm 
zu Themen wie „Anforderungen im interkulturellen 
Mentoring“, „Arbeits- und Sozialrecht in Deutschland“, 
„Geschlechterrollen und Chancengleichheit“ oder 
„Kommunikation und Selbstdarstellung für die Men-
tees“.

Neben den berufsbezogenen Aktivitäten organisieren 
wir Netzwerktreffen und After-Work Partys und laden 
zu interkulturellem Austausch ein.

DIE ZIELGRUPPE

Das Mentoring-Programm richtet sich an geflüch-
tete Frauen mit einem höheren Bildungsabschluss 
(Abitur/Studium) und/oder Berufserfahrung, die sich 
weiterbilden und in Deutschland berufstätig sein 
wollen. Voraussetzung ist, dass sie sich auf Deutsch 
oder Englisch verständigen können und ständig ihre 
deutschen Sprachkenntnisse verbessern.
Gefördert werden Frauen in unterschiedlichen Be-
rufsfeldern: 

 Frauen, die ihren Beruf in der Privatwirtschaft 
oder bei einem öffentlichen Arbeitgeber ausüben 
wollen. Dazu gehören z.B. Informatikerinnen, Ingeni-
eurinnen, Betriebswirtinnen, Buchhalterinnen oder 
Journalistinnen.

 Lehrerinnen, deren Ausbildung den Anforderun-
gen des Bildungssystems in Deutschland oft nicht 
entspricht, die aber trotzdem gerne wieder in ihrem 
Beruf arbeiten möchten.

 Frauen in medizinischen Berufen (Ärztinnen, 
Apothekerinnen, Therapeutinnen etc.), die vor dem 
Erhalt ihrer Approbation Fachsprachen- sowie Kennt-
nisprüfungen bestehen müssen.

 Frauen, die in ihrem Heimatland eine Ausbildung 
oder ein Studium begonnen haben, dies jedoch ab-
brechen mussten und sich jetzt neu orientieren wol-
len.

Die Teilnahme am Mentoring-Programm setzt die Be-
reitschaft voraus, an den regelmäßigen Gruppentref-
fen sowie an dem Begleitprogramm teilzunehmen.


