
Stark im Beruf – Mütter mit 

Migrationshintergrund 

steigen ein! 

Arbeit mit geflüchteten Frauen am Beispiel 

“MILA” bei der Neue Arbeit Lahr GmbH 
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• Die Neue Arbeit Lahr ist „bunt“, vielfältig und passt sich täglich den Bedürfnissen 

ihrer Teilnehmenden, Mitarbeitenden und den aktuellen förderrechtlichen 

Rahmenbedingungen an. 

• Gegründet wurde die Neue Arbeit Lahr GmbH als gemeinnützige Beschäftigungs- 

und Qualifizierungsgesellschaft im Jahr 1984. 

• Seit jeher ist es unser Ziel, Menschen, denen der Zugang zum Arbeitsmarkt aus 

vielfältigen Gründen verwehrt ist, zu beraten, zu beschäftigen, zu qualifizieren und in 

eine Erwerbstätigkeit zu vermitteln. 

• Hierzu haben wir im Laufe der Jahre ein vielfältiges Leistungsspektrum aufgebaut, 

das sich den Gegebenheiten der jeweils aktuellen Situation anpasst. 

 

 

 

Was ist die Neue Arbeit Lahr? 
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● Arbeit und das damit verbundene Arbeitsprozesswissen lässt sich nicht jenseits 

praktischer Angebote vermitteln. 

 

● Bei allem was wir tun, stehen handlungsorientierte Ansätze im Fokus. Wir verstehen 

uns als Produktionsschule und pädagogischen Raum.  
 

● Methodisch und inhaltlich arbeiten wir situativ und gerade im Flüchtlingsbereich auch 

nach „Versuch und Irrtum“ (vgl. QM, Fehlerkultur, PDCA). 

 

● Unsere Gewerke und Kaufhäuser dienen als Qualifizierungsfelder für unsere 

Zielgruppenmitarbeiter. Aktuelle fachliche Standards, Arbeitsprozesswissen und 

„reale Aufträge“ geben uns somit eine Möglichkeit, unsere Teilnehmenden optimal auf 

ihr künftiges Berufsleben vorzubereiten. 

Was macht die Neue Arbeit Lahr? 
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● Neben den Gewerken und Kaufhäusern bietet unser Projektportfolio die Möglichkeit, 

für viele verschiedene Zielgruppen eine passende Integrationsstrategie zu 

entwickeln. 

 

● Menschen, die zu uns kommen, sollen optimal auf eine Erwerbstätigkeit vorbereitet 

werden und Angebote finden, die zu ihrer derzeitigen Lebenssituation passen. 

 

● Die Projekte sind auf die jeweiligen Zielgruppen angepasst und die enthaltenen 

Angebote, soweit uns dies möglich ist,  „maßgeschneidert“. 

 

● So wollen wir gewährleisten, dass die Ziele unserer Arbeit in Abstimmung mit den 

Teilnehmenden optimal angesteuert und erreicht werden. 

Was macht die Neue Arbeit Lahr? 
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• Arbeitnehmerüberlassung 

• Arbeitstherapeutische Werkstätten (Metallrecycling & Papier) 

• Beton- & Hochbau 

• Bügel- & Nähservice (Schneiderhandwerk) 

• Entrümpelungen / Haushaltsauflösungen 

• Gartenbau 

• Gebrauchtwarenkaufhäuser (Lahr und Hausach) 

• Maler 

• Metallbau 

• Reinigungsservice 

• Rund ums Auto 

• Staplerkurse 

• Textilrecycling 

• Umzüge (Spedition) 

Was macht die Neue Arbeit Lahr? 

                                    

                               & 
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• AGH        

• ARAM 

• AuLiD (KOA) 

• Ausbildung / Umschulung 

• BeSt (BvB) 

• DO it 

• EiA  

• ESO („StromSparCheck“) 

• EQ 

• FIM 

• Jo & Co. 

• MILA (Stark im Beruf) 

• NeSt  

• NIL  

• step by step  

• Stifterjobs  

Was macht die Neue Arbeit Lahr?                                
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Was macht die Neue Arbeit Lahr?  

Kostenträger                             
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Flüchtlingsarbeit bei der Neue Arbeit 

Lahr 
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EQ 

AuLiD 



● Das Projekt MILA (Migration Integration Leben Arbeit) vereint die 

zielgruppenspezifische Projektarbeit und die Flüchtlingsthematik! 

 

● Konzipiert wurde es bereits so, dass die Hälfte der Teilnehmerplätze syrischen 

Kontingentflüchtlingen vorbehalten waren (daher auch keine KoFi über Alg II). 

 

● Im Laufe der Monate wurden hieraus Plätze für geflüchtete und nicht-geflüchtete 

Mütter aus derzeit 12 Nationen (darunter Syrien, Irak, Türkei, Ukraine, afrikanische 

Staaten, Russland, Pakistan, etc.). 

 

● Durch die Erfahrungen in anderen Projekten und dem seit mehr als zweieinhalb 

Jahren andauernden Engagement in der Flüchtlingsarbeit können hier Ansätze 

verfolgt werden, die wir als erfolgsversprechend einschätzen. 

Stark im Beruf (MILA) als „gute 

Mischung“! 
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Stark im Beruf (MILA) als „gute 

Mischung“! 

Beschäftigung 

● Vermittlung von Arbeitsprozesswissen in marktnahen Gewerken 

● systematische „Desillusionierung“ sowohl von Akademikerinnen als auch Flüchtlingen 

● Grundlagen schaffen für Praktikum / sv-pflichtige Beschäftigung / Ausbildung 

● Struktur, Rhythmus, „Gewöhnung“ an Arbeit in einem geschütztem Umfeld 

Schulung 

● Hauptfokus auf (berufsrelevante) Sprache 

● Bewerbungstrainings 

● rechtliche Aspekte (Grundgesetz, Arbeitsrecht, Rechte & Pflichten im täglichen Leben, etc.) 

Coaching 

● Gruppenveranstaltungen / sozialpädagogische Gruppenangebote zum Erfahrungsaustausch und zur 

Erlangung interkultureller Kompetenzen 

● Individuelle Einzelfallhilfe 
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Herausforderungen und Ansätze 
 

Diskussionspunkte im Workshop 

Zugang der TN 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Netzwerke 

• … 

Ko-Finanzierung 

• „über den Tellerrand schauen“ – nicht nur SGB II 

• … 

• … 

Arbeitserfahrung der 

Frauen 

• Was können die Frauen? (praktische Erprobung) 

• Sind Abschlüsse verwertbar / vergleichbar? 

• … 

Ansprüche / 

Erwartungen der 

Frauen 

• Klare Regeln aufstellen – Anforderungen des Arbeitsmarktes 

erläutern – „nicht nur Freude und Vergnügung“ 

• … 

• … 
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Herausforderungen und Ansätze 
 

Diskussionspunkte im Workshop 

Sprache 

• Sprache vor Beschäftigung (Spagat!) 

• vorzugsweise Kombination aus beiden 

• berufsbezogene Sprache 

Kinderbetreuung 

• Forderung an Politik: frühe Hilfen / Finanzierungsalternativen 

• Familienstruktur / Rollenbilder (auch der Mann kann das !) 

• „Frau“ darf auch Kinder in Betreuung geben! 

Schnittstellenmana-

gement 

• Wer macht was, wie, mit wem? 

• Ansprechpartner persönlich kennenlernen 

• Brücken bauen auch für die Mütter 

Realität der Betriebe 

berücksichtigen 

• Was erwartet der Arbeitgeber? Kann das erfüllt werden, was 

muss hierzu unternommen werden? 

• … 

• … 



● In der Projektarbeit wird nicht unterschieden zwischen Frauen mit oder ohne 

Fluchterfahrung. 

 

● Gemeinsame Nenner sind die Kinder (und deren Zukunft) sowie die Vermittlung der 

Grundlagen des „Arbeiten und Lebens in Deutschland“. 

 

● Schulungen werden der Gruppe und den jeweiligen wichtigen Themen der Frauen 

angepasst. Raum für Diskussion und Austausch wird geschaffen. 

 

● Im Einzelcoaching wird differenziert auf die jeweiligen Problemlagen eingegangen 

und nach Lösungswegen gesucht. Hierbei soll jedoch auch die Teilnehmerin 

Eigenverantwortung übernehmen. 

 

● Netzwerke sind auch hier unerlässlich, um für bestimmte Problemlagen den richtigen 

Ansprechpartner zu finden. 

Stark im Beruf (MILA) als „gute 

Mischung“! 
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● Aber:  

● Es gibt einen Verhaltenskodex. 

● Es gibt klare Regeln im Umgang miteinander. 

● Es gibt klare Regeln am Arbeitsplatz und den dortigen Rechten und Pflichten. 

● Regelverstöße führen zum Ausschluss, wenn Veränderung abgelehnt wird. 
 

●  Kommunikation und Ausdauer sind der Schlüssel! 

● Durch regelmäßigen Austausch und Erklärungen muss bewusst gemacht werden, 

welche Anforderungen gelten und wie diese zu erfüllen sind. 
 

● Beschäftigungsangebote im geschützten Rahmen in Verbindung mit Bildung 

und Betreuungsangeboten sind unerlässlich! 
 

●  „Rom wurde nicht an einem Tag erbaut“ 

● Viele (fast alle) Herausforderungen sind für beide Seiten neu. An vielen Punkten 

erkennen wir noch keine klaren Regelungen/Rahmenbedingungen. Ziel wird es in 

den nächsten Jahren sein, auf Problematiken der Praxis hinzuweisen, für die es 

klare Regelungen bedarf. 

 

 

 

 

Stark im Beruf (MILA) als „gute 

Mischung“! 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 
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Neue Arbeit Lahr GmbH 
 gemeinnützige Hilfe für Arbeitslose 

Katharina Haverkamp 

Tel.: 07821 52772 
haverkamp@neuearbeitlahr.de 


