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Frauen, die nach einer Flucht im Bergischen Städtedreieck angekommen sind, bringen
aus ihren Herkunftsländern sehr heterogene Erfahrungen mit und treffen auf unterschiedlichste Rahmenbedingungen. Natürlich steht nach der Ankunft das Erlernen der
deutschen Sprache an erster Stelle. Probleme bei der ggf. notwendigen Kinderbetreuung müssen gelöst werden. Doch damit sind die Hürden, in den deutschen Arbeitsmarkt einzutreten, keineswegs bearbeitet oder beseitigt.
Es steht außer Zweifel, dass eine Integration in den Arbeitsmarkt auch für Personen,
die zunächst sehr arbeitsmarktfern erscheinen, unbedingt angestrebt werden muss.
Eigenständige, von familiären Zusammenhängen unabhängige, finanzielle Absicherung
von Frauen aus allen Kulturkreisen ist Zielsetzung unserer aufgeschlossenen demokratischen Gesellschaft.
Die Frauenbüros/ Gleichstellungsstellen der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid haben daher im Rahmen der Landesinitiative Netzwerk W(iedereinstieg) untersuchen lassen, welche Bedingungen Frauen im bergischen Städtedreieck vorfinden,
um sich mittel- oder auch langfristig eine Perspektive zu schaffen, eigenständig ihre
Existenz zu sichern. Mitgebrachte Qualifikationen, angebotene Kurse und Maßnahmen
werden geschlechtsspezifisch ausgewertet.
Doch wer verbirgt sich hinter den Zahlen? Sieben Frauen schildern ihre Situation:

ffWie leben sie jetzt, wie wollen sie gerne leben?
ffWie schätzen sie ihre Chancen ein?
ffWer unterstützt sie dabei?
ffWas wünschen sie sich für Unterstützung z.B. auch, um ihre Kinder in der
Schule oder bei der Berufswahl kompetent begleiten zu können?

Die Untersuchung zeigt auf, an welchen Stellen das vorhandene Angebot erweitert werden muss. Bisherige arbeitsmarktliche Integrationsmaßnahmen bewegen sich oft in
traditionell männlich besetzten Bereichen und kommen Frauen, die immerhin ca. ein
Drittel der Geflüchteten mit Bleibeperspektive stellen, kaum zu Gute. Empfehlungen an
Maßnahmeträger, Jobcenter und Kommunen, wie die Hilfestellung für die geflüchteten
Frauen in unserer Region verbessert werden kann, runden die Kurzstudie ab.
Wir danken allen Gesprächspartnerinnen und -partnern für Ihre Aufgeschlossenheit sowie ihre Zeit und besonders den interviewten Frauen auch für ihren Mut, sich darstellen
und porträtieren zu lassen.
Wir hoffen, dass die Untersuchung ihren Teil dazu beiträgt, dass alle neu angekommenen Mitbürgerinnen ihren gleichberechtigten Platz in unseren Städten finden können.

Roswitha Bocklage

Gisela Köller-Lesweng

Christel Steylaers
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vgl. Arbeitsmarkt kompakt –
Fluchtmigration, Januar 2018

Schutzsuchende im Bergischen Städtedreieck sind überwiegend jung und männlich,
aber 40 Prozent der seit 2015 nach Deutschland Geflüchteten sind weiblich.
Das ist oft nicht im Blick der Medien oder derjenigen, die sich im beruflichen Kontext
mit der Zielgruppe von Flüchtlingen in Deutschland beschäftigen.
Auf den nachfolgenden Seiten geht es deshalb darum, das soziostrukturelle Profil weiblicher Geflüchteter mit Bleibeperspektive näher kennenzulernen und den Fokus auf die
Region des Bergischen Städtedreiecks zu setzen.
Unter „guter Bleibeperspektive“ wird verstanden, dass die Gesamtschutzquote für
das jeweilige Herkunftsland der Asylbewerberinnen und Asylbewerber bei über 50 Prozent liegt. Im Jahr 2016 betraf dies die Herkunftsländer Eritrea, Irak, Iran, Somalia und
Syrien. Ab Mitte 2017 ist auch Afghanistan wieder dazugekommen.
Leitende Fragen für diese Studie

ffWelche Chancen haben weibliche Geflüchtete, die seit 2015 im Rahmen der

großen Flüchtlingswelle nach Wuppertal, Solingen und Remscheid gekommen
sind, den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen?

ffWie alt sind sie und aus welchen Ländern kommen sie?
ffWelches Bildungsprofil haben diese Frauen, die seit kurzem bei uns in der
Region wohnen?

ffWie leben sie und an welchen Bildungsangeboten nehmen diese Frauen teil?
ffHaben Sie eine Erwerbsorientierung? Versorgen sie Kinder?
Datenquellen und methodische Hinweise
Im Rahmen der Datenrecherchen für diese Studie wurden die Ausländerbehörden und
die statistischen Büros der Kommunen hinsichtlich soziostruktureller Daten zu geflüchteten Menschen um Unterstützung gebeten.Da die Rückläufe im Umfang und hinsichtlich der Aufbereitung der Daten sehr unterschiedlich waren, wurde aus Gründen der
Vergleichbarkeit auf die Nutzung dieser Daten verzichtet.
Die nachfolgenden Tabellen beziehen sich auf speziell für dieses Projekt zusammengefasstes und ausgewertetes Material des Statistikservice West der Bundesagentur für
Arbeit zu geflüchteten Frauen und Männern, die jetzt in Remscheid, Solingen und Wuppertal leben.
Unter der Überschrift „Personen im Kontext von Fluchtmigration“ werden Angaben
zu Männern und Frauen gebündelt, die sich zum einen noch im Asylantragsverfahren
befinden und solange eine Aufenthaltsgestattung haben sowie Daten zu Flüchtlingen,
die bereits eine Aufenthaltsgenehmigung besitzen. Auch Personen im Kontext Flucht,
deren Antrag abgelehnt wurde und die den Status der Duldung haben, werden unter
dieser Überschrift mit in die Statistik aufgenommen.
Die Bundesagentur für Arbeit fasst die Menschen mit diesen drei unterschiedlichen
Aufenthaltsstatus statistisch zusammen, da diese Frauen und Männer in Bezug auf den
Arbeitsmarkt und den Ausbildungsmarkt ähnliche Problemlagen aufweisen.

In der vorliegenden Studie wird sich deshalb der Definition der BA angeschlossen. Es
ist aber darauf hinzuweisen, dass diese Definition von Flüchtlingen nicht mit anderen
Definitionen gleichzusetzen ist, beispielsweise mit juristischen Abgrenzungen. Zudem
ist zu betonen, dass Personen, die im Rahmen des Familiennachzugs (nach §§29ff AufenthG) zu geflüchteten Menschen nach Deutschland migrieren, im statistischen Sinne
nicht zu den Personengruppen im Kontext von Fluchtmigration gezählt werden, sondern zu „Personen mit sonstigem Aufenthaltsstatus“. Die vorliegenden Zahlen sind
insofern eine statistisch fundierte erste Annäherung an die Menschen, die jetzt bei uns
im Bergischen Städtedreieck leben.
Grundsätzlich haben anerkannte Asylbewerberinnen und Asylbewerber das Recht, uneingeschränkt als Beschäftigte zu arbeiten oder einer selbstständigen Tätigkeit nachzugehen.
Zudem besteht ein Anspruch auf Sozialleistungen nach dem SGB II. Die Aufenthaltserlaubnis kann befristet zum Zweck der Ausbildung, der Erwerbstätigkeit, aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen sowie aus familiären Gründen vom
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erteilt werden. Personen im Kontext von
Fluchtmigration haben eine Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären
oder politischen Gründen (§§22-26, Aufenthaltsgesetz).

vgl. Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Tabellen, Personen im Kontext
Fluchtmigration, Glossar

Aber auch Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, und die den Status der Duldung haben, d.h. dass ihre Abschiebung vorübergehend ausgesetzt wurde, solange
die Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, können
unter bestimmten Voraussetzungen erwerbstätig sein. In den ersten drei bis sechs Monaten nach Ausstellung der Duldungsbescheinigung besteht zwar ein Beschäftigungsverbot, danach kann aber gegebenenfalls eine Erwerbstätigkeit aufgenommen werden.
Dies gilt auch für Personen aus sogenannten sicheren Herkunftsländern, wie z.B. den
Balkanstaaten. Personen mit dem Aufenthaltsstatus einer Duldung haben Anspruch auf
Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass nur Personen, die bei den Agenturen und Jobcentern ein Profil zur Arbeitsvermittlung haben, auch unter dem Merkmal
„Flucht“ dargestellt werden können. Die Gesamtzahl der Personen im Kontext von Fluchtmigration kann deshalb darüber hinausgehen und nur annähernd dargestellt werden.

vgl. Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Tabellen, Flucht Kompakt,
Düsseldorf, August 2017

Die aufbereiteten Zahlen der Agentur für Arbeit zu Menschen im Kontext von Fluchtmigration beziehen sich auf den Zeitraum ab Juni 2016, da ab diesem Monat Zahlen zu
Geflüchteten systematisch aggregiert wurden. Der aktuelle Datenstand für diese Studie
bezieht sich auf Daten für das Jahr 2017.
Diverse nachfolgende Tabellen beziehen sich auf den Personenkreis der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Kontext Flucht. Dabei gilt als erwerbsfähig, wer das
15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze von derzeit 65 noch nicht erreicht hat
sowie mindestens drei Stunden pro Tag arbeiten kann (vgl. § 7 SGB II).
Erläuterungen zum Inhalt nach Themen
Nachfolgend werden die im Kontext Fluchtmigration statistisch erfassten geflüchteten
Männer und Frauen zunächst nach ihrer Gesamtverteilung in den drei bergischen Städten dargestellt.
Nach der Anerkennung des Schutzstatus als Flüchtling und dem Erhalt einer Aufenthaltsgenehmigung werden die geflüchteten Männer und Frauen über das Jobcenter im
Rechtskreis SGB II betreut. Damit haben sie, wie jede andere Bürgerin und jeder andere
Bürger auch, einen Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch.
In diesem Zusammenhang werden geschlechtsspezifische Daten zu erwerbsfähigen
Leistungsempfängerinnen und -empfängern im Kontext Flucht hinsichtlich soziodemografischer Strukturdaten für die Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal bezüglich
des Alters, der schulischen und beruflichen Bildung und der Herkunftsländer der geflüchteten Frauen und Männer differenziert dargestellt.
Da die Erwerbschancen von Frauen in Deutschland auch davon abhängig sind, ob sie
Kinder haben und diese hauptverantwortlich betreuen und versorgen, dazu aber keine
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Daten vorliegen, werden hier Schaubilder zu Typen von Bedarfsgemeinschaften hinzugezogen, die Lebensgemeinschaften mit und ohne Kinder auf der Städteebene ausweisen.
Die Teilnahme an Integrationskursen ist eine wichtige Voraussetzung für den Einstieg
in den Arbeitsmarkt, da hier die deutsche Sprache und Grundkenntnisse über das Gesellschaftssystem vermittelt werden. Die Teilnahme weiblicher Geflüchteter an diesen
Kursen ist deshalb ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Einstiegschancen dieser Frauen in den Arbeitsmarkt. In diesem Zusammenhang werden Schaubilder zur
Teilnahme von weiblichen und männlichen Geflüchteten an Integrationskursen und an
Maßnahmen der beruflichen Bildung gezeigt und bewertet.
Abschließend folgen eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Schaubildern und
eine Ableitung von Handlungsempfehlungen, um die Chancen weiblicher Geflüchteter
mit Bleibeperspektive hinsichtlich ihrer Integration in die deutsche Gesellschaft und
den Arbeitsmarkt zu fördern.

2. Das soziodemografische Profil weiblicher Geflüchteter
im Bergischen Städtedreieck:
Eine statistische Annäherung auf der städtischen Ebene
Im Städtevergleich leben in den drei Bergischen Großstädten unterschiedlich viele Geflüchtete. Im Folgenden werden die Strukturdaten beschrieben, miteinander in Beziehung gesetzt sowie Unterschiede herausgearbeitet.
Erwerbsfähige leistungsberechtigte Frauen und Männer im Kontext von Fluchtmigration in
Remscheid, Solingen und Wuppertal

Remscheid

Solingen

Wuppertal

775

1094

4413

Davon Frauen in Prozent

36

41

35

Davon Männer in Prozent

64

59

65

Insgesamt

Abbildung 1
Datenstand: August 2017

Laut der Daten des Statistikservice West der Bundesagentur für Arbeit vom August
2017 leben in Remscheid 775 erwerbsfähige Leistungsempfängerinnen und -empfänger im Kontext Flucht, in Solingen sind es 1094 und in Wuppertal 4413 geflüchtete
Männer und Frauen. In Bezug auf diese Zahlen liegt der Frauenanteil bei über einem
Drittel. In Solingen sind sogar 41 Prozent der erwerbsfähigen Flüchtlinge im Leistungsbezug (ab 15 Jahren) weiblich.

Abbildung 2
Datenstand: August 2017

Bei dem Blick der Medien auf die Gruppe der Geflüchteten sind meist männliche Flüchtlinge im Fokus. Die Zahlen machen aber deutlich, dass ein bedeutender Anteil von über
einem Drittel bis zu mehr als 40 Prozent der geflüchteten Menschen weiblich ist.
Nachfolgend werden die geschlechtsspezifischen soziografischen Daten zu Flüchtlingen im Bergischen Städtedreieck etwas genauer hinsichtlich einzelner Kategorien auf
der Städteebene betrachtet.
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2.1 Soziodemografische Strukturdaten zu weiblichen
Geflüchteten mit Bleibeperspektive in Remscheid
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Wie leben weibliche und männliche Geflüchtete in Remscheid? In Single-Haushalten,
mit einer Partnerin oder einem Partner und mit bzw. ohne Kinder?
Leider gibt es keine geschlechtsspezifischen Daten dazu, wie viele arbeitssuchende Männer und Frauen in Familien mit oder ohne Kinder im Kontext Fluchtmigration leben. Die
nachfolgenden Daten zu arbeitssuchenden Menschen in der Grundsicherung im Kontext Fluchtmigration geben jedoch aussagekräftige Hinweise darauf, wie die Menschen
zusammen leben, auch wenn dafür der Begriff der Bedarfsgemeinschaft (BG) erfunden
werden musste. Bedarfsgemeinschaftstypen beschreiben nachfolgend: Single-Haushalte,
Alleinerziehende mit einem oder mehreren Kindern, Haushalte mit einer Partnerin oder
einem Partner ohne Kinder oder mit Partnerin oder Partner mit Kindern.
Bedarfsgemeinschaftstypen bei Geflüchteten in Remscheid

Abbildung 3
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit
Tabellen, Flucht kompakt,
Düsseldorf, August 2017

In Remscheid sind 41 Prozent der Geflüchteten in einer Partner-Bedarfsgemeinschaft
mit minderjährigen Kindern und neun Prozent alleinerziehend. 40 Prozent der arbeitssuchenden Geflüchteten in der Grundsicherung leben in Single-Haushalten. Damit leben in der Hälfte der Bedarfsgemeinschaften von Flüchtlingen auch minderjährige Kinder. Die Vereinbarkeit von Arbeitsuche und Kinderversorgung dürfte demnach auch für
viele Frauen, insbesondere für die Alleinerziehenden im Kontext Flucht ein Thema sein.
Alleinerziehende erwerbsfähige leistungsberechtigte (ELB) Geflüchtete im Kontext Fluchtmigration nach Geschlecht in Remscheid

Abbildung 4
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Datenstand August 2017

Nicht überraschend zeigt sich, dass auch bei den Alleinerziehenden im Kontext Fluchtmigration in Remscheid die überwiegende Mehrheit mit 84,4 Prozent Frauen sind
(38 Mütter). Allerdings gibt es auch sieben geflüchtete Väter im Leistungsbezug, die
ein oder mehrere Kinder allein erziehen. Das sind 15,6 Prozent der Alleinerziehenden
im Kontext Flucht in Remscheid insgesamt.
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Nachfolgend ist interessant, sich die Altersstruktur erwerbsfähiger leistungsberechtigter weiblicher und männlicher Geflüchteter in Remscheid anzuschauen.
Wie viele Frauen im Kontext Fluchtmigration gibt es in Remscheid und wie alt sind
sie?
Dies lässt sich über die geschlechtsspezifischen Daten zu den Leistungen nach dem
SGB II nach Alterskohorten darstellen.
Alter erwerbsfähiger leistungsberechtigter Frauen im Kontext Fluchtmigration in Remscheid
(n=276)

Abbildung 5
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Datenstand: August 2017

Das obige Diagramm zeigt, dass ein Viertel der erwerbsfähigen weiblichen Geflüchteten im Leistungsbezug in Remscheid zwischen 15 bis unter 25 Jahren sind. Die größte
Gruppe ist mit einem guten Drittel zwischen 25 bis unter 35 Jahren. Ein Viertel der
Frauen im Kontext Flucht ist zwischen 35 und 45 Jahren alt. Die wenigsten Frauen sind
älter als 45 Jahre. (Vgl. zu den absoluten Zahlen die unten stehende Grafik)
Erwerbsfähige leistungsberechtigte (ELB) Männer und Frauen im Kontext von Fluchtmigration nach Alterskohorten in Remscheid (n=775)

Abbildung 6
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: August 2017

Die Übersicht nach Alterskohorten macht deutlich, dass der Anteil weiblicher Geflüchteter in der Altersgruppe der 15 bis unter 25-jährigen mit ca. 30 Prozent (71 Frauen) im
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Vergleich zu einem Anteil von 70 Prozent männlichen Geflüchteten (169 Männer) am
niedrigsten ist. Mit steigendem Alter sinkt der Anteil der männlichen Flüchtlinge, wohingegen der Anteil der weiblichen Flüchtlinge steigt. In der Alterskohorte der 45- bis
unter 55-jährigen liegt der Frauen- und Männeranteil bei annähernd 50 Prozent. Bei
Flüchtlingen, die älter als 55 Jahre sind, liegen keine geschlechtsspezifischen Daten
mehr vor.
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Insofern stimmt die Typisierung hinsichtlich der Flüchtlinge in „jung und männlich“ nur
eingeschränkt, wenn man sich auf die Alterskohorten der bis unter 35-jährigen bezieht.
Die Gruppe der jungen weiblichen Flüchtlinge ist mit einem Anteil von einem guten
Drittel der bis unter 35-jährigen auch nicht zu vernachlässigen. Daneben wird durch
das letzte Schaubild ebenfalls deutlich, dass ca. ein Drittel der geflüchteten Männer
und Frauen älter als 35 Jahre ist (248). Hier ist die Gruppe der Frauen mit einem Anteil
von 40-50 Prozent deutlich stärker vertreten.
Erwerbsfähige leistungsberechtigte (ELB) Frauen und Männer im Kontext von Fluchtmigration nach Ländern in Remscheid

Abbildung 7
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: August 2017

Von 775 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Kontext Flucht in Remscheid kommt
die größte Gruppe der Geflüchteten mit 510 Menschen aus der Arabischen Republik
Syrien. Das sind 65 Prozent der Personen im Kontext Flucht in Remscheid insgesamt.
32 Prozent der erwerbsfähigen leistungsberechtigten syrischen Flüchtlinge sind Frauen.
Wesentlich weniger Frauen und Männer kommen aus anderen Herkunftsländern mit
Bleibeperspektive. Diese sind Irak, Afghanistan, Eritrea und die Islamische Republik
Iran. Dabei fällt auf, dass der Frauenanteil bei den Flüchtlingen aus dem Irak deutlich
über einem Drittel liegt sowie bei den Flüchtlingen aus Afghanistan sogar fast die Hälfte ausmacht. Bei den Geflüchteten aus Eritrea ist der Frauenanteil mit sieben Frauen
unter einem Viertel und damit im Vergleich am niedrigsten. Aus dem Iran kommen
mit sechs Frauen zahlenmäßig die wenigsten weiblichen Flüchtlinge. Aus diesem Land
stammen aber auch nur 14 männliche Geflüchtete im Kontext Flucht.
Für die Integration in den deutschen Arbeitsmarkt ist die schulische und berufliche
Ausbildung von besonderer Bedeutung. Das nachfolgende Schaubild zeigt eine Übersicht über die Schulabschlüsse und die Berufsausbildung der weiblichen und männlichen erwerbsfähigen Flüchtlinge im Leistungsbezug in Remscheid.

Erwerbsfähige leistungsberechtigte (ELB) Frauen und Männer im Kontext von Fluchtmigration nach Schul- oder Berufsausbildung in Remscheid
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Abbildung 8
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: August 2017

Bei dem obigen Diagramm fällt auf, dass eine hohe Anzahl männlicher und weiblicher
Flüchtlinge keine Angabe zur Schulbildung machen kann, und ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung nach Deutschland gekommen ist. Dass die Anzahl der Frauen
und Männer ohne abgeschlossene Berufsausbildung so hoch ist, überrascht allerdings
nicht, da die Berufsausbildung, wie sie in Deutschland üblich ist, so in anderen Ländern
kaum vorkommt. Daneben gibt es mit 21 Frauen eine kleine Gruppe von qualifizierten
weiblichen Flüchtlingen, die das Abitur oder die Hochschulreife erworben haben, und
hier auf dem deutschen Arbeitsmarkt ihre berufliche Zukunft suchen. Eine akademische Ausbildung oder eine betriebliche bzw. schulische Ausbildung haben weniger als
drei Frauen, weshalb in der Tabelle nur die nicht geschlechtsspezifische Gesamtzahl
angegeben ist.
Neben der schulischen und der beruflichen Qualifikation wird über die Agentur für
Arbeit auch das sogenannte Anforderungsniveau nach Klassifikation der Berufe (2010)
ermittelt. Hiernach wird die Komplexität der Tätigkeit erfasst, die Arbeitssuchende vor
ihrer Meldung ausgeübt haben. Sie ist unabhängig von der formalen Qualifikation einer
Person und typisch für einen bestimmten Beruf. Die für die Ausübung des Berufs erforderliche formale Qualifikation wird zwar herangezogen, informelle Bildung und Berufserfahrung sind bei der Zuordnung aber ebenfalls bedeutsam.
Das Anforderungsniveau hat vier Ausprägungsstufen, die nachfolgend in vereinfachter
Form kurz dargestellt werden (weitere Erläuterungen vgl. unter Methodische Hinweise,
Arbeitsmarktstatistik, Stand: Juli 2013)
Anforderungsniveau 1: Helfer- und Anlerntätigkeiten
Berufe, die einfache und wenig komplexe (Routine-) Tätigkeiten umfassen.
Für diese Tätigkeiten wird kein formaler beruflicher Bildungsabschluss bzw.
eine einjährige (geregelte) Berufsausbildung vorausgesetzt. Allerdings werden
hierzu auch nach der Definition und der Empfehlung des Bundesinstituts
für berufliche Bildung (BiBB) alle einjährigen Berufsausbildungen gezählt
wie z.B. Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen und Gesundheits- und
Krankenpflegehelfer, Rettungsdiensthelferinnen und Rettungsdiensthelfer sowie
Kindergartenhelferinnen Kindergartenhelfer. Das Niveau 1 umfasst damit mehr
Berufe, als im üblichen Sprachgebrauch unter Helfer im Sinne von ungelernter
Hilfskraft verstanden wird.
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16

Remscheid

Dieses Niveau wird meist mit einer zwei- oder dreijährigen Berufsausbildung
erreicht. Eine entsprechende berufliche Erfahrung oder informelle Ausbildung
wird als gleichwertig angesehen. Hierunter werden alle Tätigkeiten gefasst, die
hinsichtlich ihres Komplexitätsgrades der Tätigkeit einer Fachkraft entsprechen.
Anforderungsniveau 3: Komplexe Spezialistentätigkeiten
Befähigung zur Bewältigung gehobener Fach- und Führungsaufgaben,
Spezialistentätigkeiten, Spezialistenfähigkeiten, Planungs- und Kontrollaufgaben.
Diesen Tätigkeiten ist oft eine Meister- oder Technikerausbildung bzw. ein
gleichwertiger Fachschul- oder Hochschulabschluss vorausgegangen oder eine
entsprechende Berufserfahrung bzw. informelle berufliche Ausbildung.
Anforderungsniveau 4: Expertin und Experte- Hoch komplexe Tätigkeiten
z.B. Entwicklungs-, Forschungs- und Diagnosetätigkeiten, Wissensvermittlung
sowie Leitungs- und Führungsaufgaben innerhalb eines (großen) Unternehmens.
Meist mindestens vierjährige Hochschulausbildung oder entsprechende
Berufserfahrung. Magister, Diplom oder Staatsexamen o.Ä.
Anforderungsniveau des Zielberufs nach Klassifikation der Berufe 2010 (KldB 2010) bei arbeitssuchenden Männern und Frauen mit Aufenthaltserlaubnis Flucht in Remscheid

Abbildung 9
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: August 2017
* Die Datenangaben zu den Anforderungsniveaus „Spezialist“ und „Experte“ waren bei den geflüchteten
Frauen mit Aufenthaltserlaubnis Flucht in der Statistik der Bundesagentur „gesternt“, d.h. aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus
denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. Damit dies in
Zitiert nach:
der grafischen Umsetzung aber hier überhaupt sichtbar wird, wurde der Wert 1 eingefügt, da ansonsten
Statistik der Bundesagentur für
der Wert 0 vom Programm automatisch eingefügt wird, was der faktischen Datensituation aber nicht entspräche.
Arbeit, Tabellen, Bestand an
Arbeitsuchenden ** Der Anteil der Fälle ohne Angabe ist bei der Interpretation – insbesondere bei Vergleichen zwischen Regionen – zu berücksichtigen. Je höher dieser Anteil, desto stärker können die übrigen Merkmalsausprägungen
unterzeichnet sein. Da die Unterzeichnung nicht gleichmäßig verteilt sein muss, kann es zu Verzerrungen
Düsseldorf, September 2017.
kommen.
im Kontext Flucht 1),

Das Diagramm macht deutlich, dass die Mehrheit der arbeitssuchenden Frauen und
Männer mit einer Aufenthaltserlaubnis Flucht in Remscheid das Anforderungsniveau 1
haben. Bei den männlichen Geflüchteten, die sich als arbeitssuchend meldeten, gibt es
zudem eine größere Gruppe von 133 Männern, die das Fachkräfteniveau 2 haben. Des
Weiteren gibt es eine Anzahl von 20 arbeitssuchenden Frauen, die als Fachkraft auf
diesem Anforderungsniveau qualifiziert sind. Auf dem Anforderungsniveau 3 gibt es
eine kleine Gruppe von 14 Männern, die das Spezialistenniveau haben sowie ein oder
zwei Frauen, die ebenfalls als Spezialistin eine Arbeit suchen. Ebenso gibt es ein oder
zwei Expertinnen, die als Hochqualifizierte eine Arbeit suchen, neben 19 Experten, die

arbeitssuchend sind. Flüchtlinge, die eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten haben,
müssen verpflichtend an sogenannten Integrationskursen teilnehmen. In diesen erwerben sie über regelmäßigen Unterricht an vier Tagen in der Woche Deutschkenntnisse,
weiterführende Kenntnisse über das gesellschaftliche und kulturelle Leben sowie das
politische System der Bundesrepublik Deutschland.
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Nachfolgend zeigt das Diagramm eine Übersicht über die geschlechtsspezifische Anteilsverteilung in Integrationskursen. Diese wird von der Agentur für Arbeit unter dem
Titel „Fremdförderung“ im Kontext „Fluchtmigration in Unterbeschäftigung“ erfasst. Da die Daten über das Jahr verteilt sehr schwanken, werden hier Zahlen im gleitenden Jahresdurchschnitt dargestellt.
Teilnahme geflüchteter Frauen und Männer im Kontext Fluchtmigration an Integrationskursen in Remscheid im gleitenden Jahresdurchschnitt Juli 2016 – Juni 2017

Abbildung 10
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: Oktober 2017

Das Diagramm hebt hervor, dass mit durchschnittlich 147 Männern deutlich mehr
männliche Geflüchtete an Integrationskursen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Remscheid teilgenommen haben, als Frauen mit 26 Teilnehmerinnen im
gleitenden Jahresdurchschnitt. Damit sind 85 Prozent der Teilnehmer an Integrationskursen in Remscheid männlich und nur 15 Prozent weiblich. Das entspricht bei weitem
nicht ihrem Anteil von 36 Prozent an der Gesamtheit der geflüchteten Frauen mit Bleibeperspektive in Remscheid.
Erwerbsfähige leistungsberechtigte (ELB) Frauen und Männer im Kontext von Fluchtmigration in Remscheid (n=775)

Abbildung 11
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: August 2017

Die obige Grafik verdeutlicht, dass sich von 276 anerkannten weiblichen Flüchtlingen im Leistungsbezug in Remscheid 158 arbeitssuchend gemeldet haben. Das sind
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57,3 Prozent der Frauen mit Bleibeperspektive im Kontext Fluchtmigration, die eine
Arbeit suchen. Dadurch wird sichtbar, dass über die Hälfte der geflüchteten Frauen mit
Bleibeperspektive in Remscheid eine Erwerbsorientierung haben.
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18

Geflüchtete Frauen und Männer im Kontext Fluchtmigration in Unterbeschäftigung in Remscheid im gleitenden Jahresdurchschnitt Juli 2016 – Juni 2017

Abbildung 12
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: Oktober 2017
* Wenn weniger als drei Frauen an einer Maßnahme teilnehmen, werden die Zahlen „gesternt“, d.h. anonymisiert. Um die gesternten Zahlen in der Grafik sichtbar machen zu können, ist der Wert 1 eingegeben
worden. Der Wert 1 gibt also nicht die tatsächliche Anzahl der teilnehmenden Frauen an, sondern einen
Wert unter drei.

Im Oktober 2017 waren 203 Männer im Kontext Fluchtmigration in Remscheid arbeitslos gemeldet, im Vergleich dazu 77 geflüchtete Frauen. Damit sind gut ein Viertel
(27,5 Prozent) der arbeitslos gemeldeten Geflüchteten mit Bleibeperspektive in Remscheid Frauen, die zum Ausdruck bringen, dass sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung
stehen.
Auffällig ist bei dem obigen Diagramm, dass deutlich mehr Männer in Aktivierungsmaßnahmen und Maßnahmen der beruflichen Eingliederung sind (42) und nur sieben
Frauen. Zudem hatten 2017 nur neun geflüchtete Männer in Remscheid eine Arbeitsgelegenheit und nur ein oder zwei Frauen.
Bestand an Arbeitssuchenden im Kontext Flucht nach Männern und Frauen in Remscheid

Abbildung 13
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: August 2017
Hinweis: Die obigen Zahlen beziehen sich nicht nur auf erwerbsfähige leistungsberechtigte Geflüchtete, sondern auch auf Männer und Frauen, die noch keine Aufenthaltsgenehmigung haben und somit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterstützungsgelder erhalten.

Das vorherige Schaubild zeigt, dass in Remscheid 215 Frauen aus dem Kontext Fluchtmigration arbeitssuchend sind. Das ist ein Anteil von 27 Prozent der Arbeitssuchenden,
die weiblich sind.
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Dadurch kommt eine hohe Erwerbsorientierung weiblicher Flüchtlinge zum Vorschein.
285 Personen aus dem Kontext Flucht haben sich 2017 arbeitslos gemeldet. Darunter
sind 94 Frauen, die dem Arbeitsmarkt uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Das ist
ein Anteil von 32,9 Prozent. Damit liegt der Anteil der Frauen an den arbeitslos gemeldeten Flüchtlingen nur wenige Prozentpunkte unterhalb des geschlechtsspezifischen
Anteils weiblicher Geflüchteter an der Grundgesamtheit für Remscheid.
Die letzte Grafik macht aber auch deutlich, dass der Anteil der arbeitslosen Frauen
unter den Arbeitssuchenden im Kontext Fluchtmigration vergleichsweise höher ist, als
bei den Männern. Denn 37,5 Prozent der arbeitssuchenden Frauen sind arbeitslos gemeldet gegenüber 32,9 Prozent der arbeitssuchenden Männer. Dadurch kommt eine
strukturelle Benachteiligung weiblicher Geflüchteter zum Ausdruck.
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2.2 Soziodemografische Strukturdaten zu weiblichen
Geflüchteten mit Bleibeperspektive in Solingen

Solingen
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Wie leben weibliche und männliche Geflüchtete in Solingen? In Single-Haushalten,
mit einer Partnerin oder einem Partner und mit bzw. ohne Kinder?
Leider gibt es keine geschlechtsspezifischen Daten dazu, wie viele arbeitssuchende
Männer und Frauen in Familien mit oder ohne Kinder im Kontext Fluchtmigration leben.
Die nachfolgenden Daten zu arbeitssuchenden Menschen in der Grundsicherung im
Kontext Fluchtmigration bieten aber aussagekräftige Hinweise zum Zusammenleben
über die Erfassung in sogenannten Bedarfsgemeinschaftstypen: Als Single, Alleinerziehende mit einem oder mehreren Kindern, mit einer Partnerin oder einem Partner ohne
Kinder oder mit Partnerin oder Partner mit Kindern.
Bedarfsgemeinschaftstypen bei Geflüchteten in Solingen

Abbildung 14
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit
Tabellen, Flucht kompakt,
Düsseldorf, August 2017

Für Solingen ist auffällig, dass hier über die Hälfte der Arbeitssuchenden in der Grundsicherung in Bedarfsgemeinschaften mit minderjährigen Kindern leben. Der Anteil
der Alleinerziehenden mit einem oder mehreren Kindern liegt dabei in Solingen sogar
deutlich über dem Landesdurchschnitt (acht Prozent) und auch deutlich höher, als in
den Nachbarstädten Wuppertal und Remscheid (neun Prozent). Dafür ist der Anteil
der Single-Haushalte in Solingen vergleichsweise niedrig und liegt sowohl unter dem
Landesdurchschnitt (38 Prozent) als auch unter den Durchschnittsanteilen in den Nachbarstädten.
12 Prozent der Bedarfsgemeinschaften sind Alleinerziehende. Aus anderen Studien zu
Alleinerziehenden in Deutschland ist bekannt, dass überwiegend Frauen ihre Kinder allein erziehen. Wie sieht die geschlechtsspezifische Verteilung der Alleinerziehenden
im Kontext Flucht in Solingen aus?
Alleinerziehende erwerbsfähige leistungsberechtigte (ELB) Geflüchtete nach Geschlecht in
Solingen

Abbildung 15
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Datenstand August 2017

Von 446 erwerbsfähigen leistungsberechtigten Frauen im Kontext Fluchtmigration sind
74 Frauen alleinerziehend. Das sind rund 17 Prozent der geflüchteten Frauen in Solingen, die als Alleinerziehende ein oder mehrere Kinder versorgen. Zudem gibt es
14 geflüchtete Männer, die in Solingen alleinerziehend sind.
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Wie viele weibliche Geflüchtete mit Bleibeperspektive gibt es in Solingen und wie alt
sind sie?
Alter erwerbsfähige leistungsberechtigte Frauen im Kontext Fluchtmigration in Solingen in
Prozent (n=446)

Abbildung 16
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Datenstand: August 2017

Im August 2017 gibt es in Solingen 446 erwerbsfähige leistungsberechtigte Frauen
im Kontext Fluchtmigration. Die Grafik zeigt, dass die größte Gruppe der weiblichen
Geflüchteten in Solingen zwischen 25 und 35 Jahren alt ist. Ein knappes Drittel der in
Solingen lebenden weiblichen Geflüchteten ist zwischen 15 und 25 Jahre alt. Ein Fünftel
ist zwischen 35 und 45 Jahre alt. Die wenigsten weiblichen Geflüchteten mit Bleibeperspektive in Solingen sind älter als 45 Jahre.
Erwerbsfähige leistungsberechtigte (ELB) Männer und Frauen im Kontext von Fluchtmigration nach Alterskohorten in Solingen (n=1094)

Abbildung 17
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: August 2017

Das obige Diagramm zeigt, dass die geschlechtsspezifische Anteilsverteilung von
41 Prozent Frauen an der Grundgesamtheit (vgl. Punkt 1: „Einleitung“) sich auch in den
Alterskohorten wiederspiegelt. Sowohl in der Altersgruppe der 15 bis unter 25-jährigen
liegt der Frauenanteil bei 40 Prozent, als auch in der Alterskohorte der 25 bis unter
35-jährigen und bei den 35 bis 45-jährigen weiblichen Geflüchteten. Bei den 45 bis unter 55-jährigen ist der Anteil der Frauen und Männer gleich hoch mit jeweils 50 Prozent.

motiviert

erwerbsfähig

arbeitssuchend

Das nachfolgende Schaubild gibt eine Übersicht zu den Herkunftsländern, aus denen
die meisten der weiblichen und männlichen Geflüchteten mit Bleibeperspektive in Solingen kommen.
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Erwerbsfähige leistungsberechtigte Frauen und Männer im Kontext von Fluchtmigration
nach Herkunftsländern

Abbildung 18
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: August 2017

Auch in Solingen kommen die meisten weiblichen erwerbsfähigen und leistungsberechtigten Flüchtlinge aus der Arabischen Republik Syrien (267 Frauen). Deutlich weniger
sind aus dem Irak (46 Frauen) und aus Afghanistan (20 Frauen) geflohen. Aus Eritrea
stammen 13 Frauen und aus der Islamischen Republik Iran sind sieben Frauen nach
Solingen gekommen. Es fällt auf, dass sich in Solingen deutlich mehr syrische Männer
(445) als Frauen (267) aufhalten. Bezogen auf das Herkunftsland Eritrea sind sogar fast
dreimal so viele geflüchtete Männer (37) in Solingen wie Frauen (13).
Im Vergleich dazu sind die geschlechtsspezifischen Anteile der Flüchtlinge aus dem
Iran, Irak und Afghanistan nicht so unausgewogen. Auch wenn hier jeweils weniger
weibliche Flüchtlinge als männliche zu verzeichnen sind, so ist das Verhältnis annähernd ausgeglichen.
Für die Einstiegschancen weiblicher Geflüchteter in den Arbeitsmarkt im Bergischen
Städtedreieck sind insbesondere die Schul- und Bildungsabschlüsse relevant:
Arbeitssuchende erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) im Kontext von Fluchtmigration
nach Geschlecht und Bildungsabschluss

Abbildung 19
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: August 2017

Die größte Gruppe der leistungsberechtigten arbeitssuchenden weiblichen Flüchtlinge
im Kontext Fluchtmigration in Solingen hat mit 168 Frauen keinen Schulabschluss. Das
sind rund 62 Prozent der arbeitssuchenden weiblichen Geflüchteten. Daneben besteht
die zweitgrößte Gruppe mit 58 weiblichen Geflüchteten aus Frauen, die das Abitur bzw.
die Hochschulreife oder Fachhochschulreife erworben haben. Die drittgrößte Gruppe
der weiblichen Geflüchteten in Solingen hat mit 16 Frauen den Schulabschluss der
Mittleren Reife. Einen Hauptschulabschluss haben 13 weibliche Flüchtlinge. Eine kleine
Anzahl von acht Frauen hat eine akademische Ausbildung.
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Damit gibt es insgesamt gesehen eine große Gruppe von gut zwei Drittel der weiblichen Geflüchteten, die keinen Hauptschulabschluss und keine berufliche Ausbildung
haben. Daneben ist aber auch eine nicht zu vernachlässigende größere Gruppe von
87 weiblichen Flüchtlingen nach Solingen gekommen, die einen höheren Schulabschluss ab der Mittleren Reife bis zum Abitur haben sowie einige mit einer akademischen Ausbildung. Das ist zusammengenommen ein knappes Drittel (31,9 Prozent) der
arbeitssuchenden leistungsberechtigten weiblichen Geflüchteten in Solingen mit einem
gehobenen oder einer höheren schulischen Qualifikation.
Neben der schulischen und beruflichen Qualifikation der Geflüchteten sind aber für
die Chancen einer Integration in den deutschen Arbeitsmarkt insbesondere auch die
Kenntnisse und Erfahrungen entscheidend, die in der beruflichen Praxis im Herkunftsland der Geflüchteten erworben wurden. Dafür fragen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agentur für Arbeit ab, welche Tätigkeiten im Herkunftsland ausgeübt wurden
und nehmen danach eine Einteilung in Anforderungsniveaus des Zielberufs nach der
Klassifikation der Berufe (2010) vor.
Anforderungsniveau des Zielberufs nach Klassifikation der Berufe (KldB 2010) bei arbeitssuchenden Männern und Frauen im Kontext Flucht in Solingen

Abbildung 20
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: August 2017

Die Dimension „Anforderungsniveau“ in der Klassifikation der Berufe (2010) ist eine
Kennzahl für die Komplexität der ausgeübten Tätigkeit und unabhängig von der formalen Qualifikation einer Person. Die formale Qualifikation wird hier nur zur Einstufung
hinzugezogen, informelle Bildung und oder Berufserfahrung sind ebenfalls relevant.
Eine Erklärung der Klassifikation der Berufe finden Sie auf Seite 15f.
Das bedeutet, dass z.B. die oben in der Abbildung erkennbaren 273 Frauen und
453 Männer auf dem Anforderungsniveau 1: Helfer- und Anlerntätigkeiten, Berufe
ausgeübt haben, die einfache und wenig komplexe Tätigkeiten umfassen und die nur
geringe spezifische Fachkenntnisse erfordern.
Auf dem Anforderungsniveau 2, dem Fachkräfteniveau, zeigt die Abbildung 33 arbeitssuchende Frauen und 185 Männer.
Fünf Frauen und 23 Männer sind auf dem Anforderungsniveau 3 eingestuft.
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Interessant ist, dass die Anzahl beim Expertenniveau noch einmal ansteigt: Hier finden
sich in der Abbildung 17 Frauen und 36 Männer auf dem Anforderungsniveau 4 für
hochkomplexe Tätigkeiten.
Insgesamt wird in der Abbildung sichtbar, dass sowohl bei den Männern als auch
bei den Frauen, die im Kontext Flucht in Solingen arbeitssuchend gemeldet sind, die
Mehrheit ein geringes Anforderungsniveau nachweisen kann. Das sind 64,5 Prozent
bei den arbeitssuchenden Männern, die ein Anforderungsniveau 1 haben, und sogar
83,2 Prozent der arbeitssuchenden Frauen haben das Anforderungsniveau 1 für
Helfer- und Anlerntätigkeiten.
Auf der Basis dieser Zahlen wird deutlich, dass zwar ein knappes Drittel der weiblichen Flüchtlinge in Solingen einen höheren Schulabschluss nachweisen kann, aber nur
eine kleine Gruppe weiblicher Geflüchteter hat auch praktische Arbeitserfahrungen auf
einem höheren Tätigkeitsniveau gemacht.
Es ist zu vermuten, dass diese Frauen in ihrem Herkunftsland zwar eine höhere Bildung
erfahren haben, aber häufig keine anschließende Berufstätigkeit ausübten.
Auf dem deutschen Arbeitsmarkt fehlen insbesondere Fachkräfte und Spezialistinnen / Spezialisten in diversen Branchen. Die Integrationsmöglichkeiten in den deutschen Arbeitsmarkt steigen demnach, wenn Arbeitssuchende mindestens das Tätigkeitsniveau 2 und damit das Fachkräfteniveau oder höher innehaben.
Deutlich mehr Männer als Frauen haben nach der vorliegenden Datenlage als Arbeitssuchende im Kontext Fluchtmigration ein Fachkräfteniveau, das Anforderungsniveau
eines Spezialisten oder eines Experten. Zusammengenommen sind das ca. ein Drittel
der Männer, die das Anforderungsniveau einer Fachkraft oder höher aufweisen.
Die arbeitssuchenden Frauen im Kontext Flucht sind insgesamt gesehen auf einem
niedrigeren Anforderungsniveau: 83 Prozent der arbeitssuchenden Frauen im Kontext
Flucht in Solingen bewegen sich auf dem Niveau „Helfer- oder Anlerntätigkeiten“,
knapp 17 Prozent – das sind 55 Frauen – haben das Anforderungsniveau einer Fachkraft, Spezialistin oder Expertin.
Damit sind im Ganzen gesehen die Integrationsmöglichkeiten von weiblichen Geflüchteten in den Arbeitsmarkt in Solingen schlechter als die Integrationsmöglichkeiten von
männlichen Flüchtlingen.
Gerade weil die überwiegende Mehrheit der arbeitssuchenden geflüchteten Frauen mit
Bleibeperspektive in Solingen ein eher niedriges Anforderungsniveau bezogen auf den
Zielberuf der auszuübenden Tätigkeit inne hat, sollte die vergleichsweise kleine Gruppe gut und sehr gut qualifizierter arbeitssuchender geflüchteter Frauen nicht aus den
Augen verloren werden.
Für die Chancen auf eine erfolgreiche Integration in den deutschen Arbeitsmarkt ist
nicht nur die schulische und berufliche Bildung sowie die tatsächlichen Arbeitserfahrung bedeutsam, sondern auch die deutschen Sprachkompetenzen sowie die Kenntnisse über die gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen.
Die Teilnahme an Integrationskursen, die deutsche Sprachkenntnisse, grundlegendes
Wissen über das politische System der Bundesrepublik und die soziokulturellen Gesellschaftsstrukturen vermitteln, ist damit eine wichtige Voraussetzung für eine Integration in den deutschen Arbeitsmarkt.
Deshalb werden nachfolgend die Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahlen von Geflüchteten an Integrationskursen in Solingen dargestellt.

Teilnahme geflüchteter Frauen und Männer im Kontext Fluchtmigration an Integrationskursen in Solingen im gleitenden Jahresdurchschnitt Juli 2016 – Juni 2017
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Abbildung 21
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: Oktober 2017

Der Anteil der weiblichen Teilnehmerinnen an Integrationskursen liegt mit 78 Teilnehmerinnen deutlich unter der Anzahl der männlichen Teilnehmer mit 219 im gleitenden Jahresdurchschnitt. Bezogen auf das Geschlechterverhältnis der Grundgesamtheit männlicher und weiblicher Flüchtlinge in Solingen von 59 Prozent Männern und
41 Prozent Frauen läge ein dementsprechender Durchschnittswert bei ca. 118 Teilnehmerinnen im gleitenden Jahresdurchschnitt. Damit waren 2016 und 2017 jeden Monat
ca. 40 Plätze in Integrationskursen von männlichen Teilnehmern belegt, die anteilsmäßig weiblichen Geflüchteten zugestanden hätten.
Erwerbsfähige leistungsberechtigte (ELB) Frauen und Männer im Kontext von Fluchtmigration in Solingen (n=1094)

Abbildung 22
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: August 2017

Die obige Abbildung macht deutlich, dass sich in Solingen von 446 weiblichen Flüchtlingen im Kontext Flucht 264 Frauen arbeitssuchend gemeldet haben. Das sind
59,2 Prozent der weiblichen Geflüchteten, die eine Arbeit suchen. Damit kommt
bei deutlich über der Hälfte der geflüchteten Frauen mit Bleibeperspektive in Solingen eine Erwerbsorientierung zum Ausdruck.
Von den Männern in Solingen sind 86 Prozent arbeitssuchend gemeldet.
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Bestand an Arbeitssuchenden im Kontext Flucht nach Männern und Frauen in Solingen
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Abbildung 23
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: Oktober 2017
Hinweis: Die obigen Zahlen beziehen sich nicht nur auf erwerbsfähige leistungsberechtigte Geflüchtete, sondern auch auf Männer und Frauen, die noch keine Aufenthaltsgenehmigung haben und somit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterstützungsgelder erhalten.

Von 337 arbeitssuchenden Frauen im Kontext Flucht haben sich 189 arbeitslos gemeldet. Das sind 56,1 Prozent der arbeitssuchenden weiblichen Geflüchteten.
Im Vergleich dazu sind von 702 arbeitssuchenden männlichen Geflüchteten in Solingen 350 arbeitslos gemeldet. Das ist mit 49,8 Prozent etwas weniger als die Hälfte.
Somit ist die Arbeitslosigkeit unter den weiblichen Geflüchteten auf der Basis der
vorliegenden Zahlen mit Datenstand vom August 2017 anteilsmäßig um rund 6 Prozentpunkte höher, als bei den geflüchteten Männern.
Geflüchtete Frauen und Männer im Kontext Fluchtmigration in Unterbeschäftigung in Solingen im gleitenden Jahresdurchschnitt Juli 2016 – Juni 2017

Abbildung 24
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: August 2017

Die Abbildung macht deutlich, dass weibliche Geflüchtete bei Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung mit nur acht Frauen deutlich unterrepräsentiert sind gegenüber 56 männlichen Teilnehmern. Für den Zeitraum gab es nur
jeweils eine Frau und einen Mann, die eine Arbeitsgelegenheit erhalten haben. Nur drei
Männer, keine Frau, im Kontext Fluchtmigration machten in Solingen eine berufliche
Weiterbildung.

2.3 Soziodemografische Strukturdaten zu weiblichen
Geflüchteten mit Bleibeperspektive in Wuppertal
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Wie leben weibliche und männliche Geflüchtete in Wuppertal? In Single-Haushalten,
mit einer Partnerin oder einem Partner oder mit bzw. ohne Kinder?
Leider gibt es keine geschlechtsspezifischen Daten dazu, wie viele arbeitssuchende
Männer und Frauen in Familien mit oder ohne Kinder im Kontext Fluchtmigration leben. Die nachfolgenden Daten zu arbeitssuchenden Menschen in der Grundsicherung
im Kontext Fluchtmigration bieten aber aussagekräftige Hinweise zu verschiedenen
Lebensformen über die Erfassung in sogenannten Bedarfsgemeinschaftstypen: Als Single, Alleinerziehende mit einem oder mehreren Kindern, mit einer Partnerin oder einem
Partner ohne Kinder oder mit Partnerin oder Partner mit Kindern.
Bedarfsgemeinschaftstypen bei Geflüchteten in Wuppertal

Abbildung 25
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit
Tabellen, Flucht kompakt,
Düsseldorf, August 2017

In Wuppertal leben in der Hälfte der Bedarfsgemeinschaften von arbeitssuchenden Geflüchteten in der Grundsicherung Familien mit Kindern – der Großteil davon sind Familien mit zwei Elternteilen und ihren Kindern, neun Prozent davon sind Alleinerziehende
mit einem oder mehreren Kindern. Genauso viele leben in einer Partnerschaft ohne Kinder (neun Prozent). Rund 40 Prozent der Geflüchteten leben in einem Single-Haushalt.
Damit lebt die Hälfte der Flüchtlinge in Wuppertal in einem Haushalt mit Kindern
zusammen.
Alleinerziehende haben meist größere Schwierigkeiten, Familienverantwortung und Erwerbsarbeit zu vereinbaren, als Paare, die sich die Betreuungs- und Fürsorgearbeiten
für ihre Kinder und ältere Angehörige teilen können. Aus diesem Grund ist auch interessant, sich die Zahlen zu den alleinerziehenden Flüchtlingen im Leistungsbezug
anzuschauen.
Alleinerziehende erwerbsfähige leistungsberechtigte (ELB) Geflüchtete im Kontext Fluchtmigration nach Geschlecht in Wuppertal

Abbildung 26
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Datenstand August 2017
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Nicht überraschend zeigt sich, dass die Mehrheit der Alleinerziehenden in Wuppertal im Kontext Fluchtmigration Frauen sind mit einer vergleichsweise hohen Zahl von
243 Müttern, die ein oder mehrere Kinder versorgen, das sind 85,6 Prozent der alleinerziehenden Geflüchteten mit Bleibeperspektive. Aber auch die Anzahl von 41 Vätern,
das sind 14,4 Prozent, die im Kontext Fluchtmigration alleinerziehend sind, ist bemerkenswert.
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Wie ist die Altersstruktur der weiblichen Geflüchteten mit Bleibeperspektive in
Wuppertal?
Das nachfolgende Schaubild zeigt die Altersstruktur der erwerbsfähigen leistungsberechtigten weiblichen Geflüchteten im Kontext Fluchtmigration, die in Wuppertal leben.
Erwerbsfähige leistungsberechtigte Frauen im Kontext Fluchtmigration nach Alterskohorten
in Wuppertal in Prozent (n=1541)

Abbildung 27
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Datenstand: August 2017

Fast ein Drittel der weiblichen Flüchtlinge in Wuppertal sind unter 25 Jahre alt. Ein
gutes Drittel ist zwischen 25 und 35 Jahren alt und ein gutes Fünftel der weiblichen
Geflüchteten ist zwischen 35 und 45 Jahren alt. Die kleinste Gruppe ist die Gruppe der
45- bis unter 55-Jährigen. Da die Gruppe der über 55-Jährigen kleiner als drei Prozent
ist, wurde sie in der Grafik nicht aufgeführt.
Erwerbsfähige leistungsberechtigte (ELB) Männer und Frauen im Kontext von Fluchtmigration nach Alterskohorten in Wuppertal (n=4413)

Abbildung 28
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: August 2017

Die Grafik zeigt, dass auch hier der Anteil der weiblichen Geflüchteten in der Alterskohorte der 15- bis unter 25-jährigen mit 423 Frauen am niedrigsten ist. Mehr als doppelt
so viel männliche Flüchtlinge befinden sich in dieser Altersgruppe. Die zahlenstärkste
Alterskohorte ist sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die Altersgruppe
der 25- bis unter 35-jährigen, wobei fast doppelt so viele Männer wie Frauen zu verzeichnen sind. Die wenigsten Frauen sind in der Gruppe der 45- bis unter 55-jährigen
aufgeführt.
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Insgesamt ist in Wuppertal der Frauenanteil in keiner Altersgruppe genauso hoch, wie
der Männeranteil. Allerdings ist dieser ab der Altersgruppe der 35- bis unter 55-jährigen annähernd stabil mit ca. 40 Prozent Frauenanteil.
Die hohe Anzahl nicht geschlechtsspezifischer Zahlen für die Altersgruppe der 55- bis
unter 65-jährigen lässt die Frage offen, ob es sich hier um vergleichsweise viele Männer
oder Frauen handelt.
Erwerbsfähige leistungsberechtigte (ELB) Frauen und Männer im Kontext von Fluchtmigration nach Ländern in Wuppertal

Abbildung 29
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: August 2017

In Wuppertal leben fast doppelt so viele männliche erwerbsfähige leistungsberechtigte
Geflüchtete (2872) wie weibliche Flüchtlinge (1541). Die obige Grafik zeigt, dass die
größte Gruppe mit 927 Frauen und 2148 Männern aus der Arabischen Republik
Syrien stammt. Der Frauenanteil ist mit 30 Prozent allerdings niedriger, als der Frauenanteil an der Gesamtzahl der Geflüchteten in Wuppertal mit 35 Prozent (vgl. Punkt 1:
„Einleitung“). Mit Bezug auf die Gesamtzahl der Flüchtlinge mit Bleibeperspektive in
Wuppertal kommen 75 Prozent der männlichen Geflüchteten und 60 Prozent der weiblichen Geflüchteten aus der Arabischen Republik Syrien.
Die nächstgrößere Gruppe von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive in Wuppertal kommt
mit deutlichem zahlenmäßigem Abstand aus dem Irak. 132 erwerbsfähige leistungsberechtigte Frauen und 203 erwerbsfähige leistungsberechtigte Männer im Kontext
Fluchtmigration kommen aus dem Irak. Das sind mit Bezug auf die Gesamtzahl der
Flüchtlinge in Wuppertal rund sieben Prozent der Männer und rund acht Prozent der
Frauen. In der Gruppe der Flüchtlinge aus dem Irak ist allerdings der Anteil der Männer
und Frauen mit 39 Prozent Frauenanteil und 61 Prozent Männeranteil etwas ausgewogener.
Die drittgrößte Gruppe sind die Flüchtlinge aus dem Herkunftsland Eritrea. Hier sind
allerdings nur 29 Prozent der Geflüchteten weiblich (30 Frauen).
Zahlenmäßig kommen aus Afghanistan mit 34 weiblichen Geflüchteten mehr Frauen als
aus Eritrea. In der Gruppe der Afghanen liegt der Frauenanteil bei 40 Prozent.
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Aus den Herkunftsländern Islamische Republik Iran, Nigeria und Somalia kommen die
wenigsten Frauen. Allerdings ist der Frauen– und Männeranteil bei den Geflüchteten
aus Nigeria und Somalia annähernd gleich. Beim Herkunftsland Iran ist der Männer
anteil mehr als doppelt so hoch wie der Frauenanteil.
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Arbeitssuchende erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) im Kontext von Fluchtmigration
nach Schul- oder Berufsausbildung in Wuppertal

Abbildung 30
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: August 2017

Das obige Diagramm zeigt die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Kontext
Fluchtmigration in Wuppertal, die arbeitssuchend sind. Davon hat die überwiegende
Mehrzahl keine abgeschlossene Berufsausbildung und keinen Schulabschluss.
Daneben gibt es eine kleine Gruppe weiblicher Geflüchteter, die einen Schulabschluss
(42 Frauen) und eine mittlere Reife aufweisen können (26 Frauen). Neun Frauen haben
die Fachhochschulreife und 125 Frauen können das Abitur nachweisen.
Zusammengenommen sind das 202 Frauen, die einen Schulabschluss aufweisen
können – 66 Prozent davon mit der Befähigung für ein Fachhochschul- oder ein
Universitätsstudium (134 Frauen). Einige wenige weibliche Flüchtlinge haben eine
schulische oder eine betriebliche Ausbildung (12 Frauen). Eine akademische Ausbildung können fünf Frauen vorweisen.
Insgesamt gesehen hat eine Mehrheit der arbeitssuchenden weiblichen Geflüchteten
keinen Hauptschulabschluss (631) und keine abgeschlossene Berufsausbildung (819).
Das sind 72,9 Prozent der weiblichen Arbeitssuchenden im Kontext Fluchtmigration ohne Schulabschluss und 94,6 Prozent ohne abgeschlossene Berufsausbildung.
Diese Zahlen sind ernüchternd.
Fast ein Viertel (23,4 Prozent) der weiblichen arbeitssuchenden Geflüchteten in
Wuppertal hat im Vergleich dazu einen Schulabschluss, 15,5 Prozent eine Befähigung für ein Fachhochschul- oder ein Universitätsstudium.
Neben der schulischen und beruflichen Ausbildung erhebt die Agentur für Arbeit auf
freiwilliger Basis auch die Arbeitserfahrung der Geflüchteten, die sich im Jobcenter arbeitssuchend melden. Nach Kriterien der sogenannten Klassifikation der Berufe (2010)
werden die Anforderungsniveaus hinsichtlich der Zielberufe ermittelt.

Anforderungsniveau des Zielberufs nach Klassifikation der Berufe 2010 (KldB 2010) bei arbeitssuchenden Männern und Frauen mit Aufenthaltserlaubnis Flucht in Wuppertal
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Abbildung 31
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: August 2017

* Die Datenangaben zu den Anforderungsniveaus „Spezialist“ und „Experte“ waren bei den geflüchteten
Frauen mit Aufenthaltserlaubnis Flucht in der Statistik der Bundesagentur „gesternt“, d.h. aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus
denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. Damit dies in
der grafischen Umsetzung aber hier überhaupt sichtbar wird, wurde der Wert 1 eingefügt, da ansonsten Zitiert nach:
der Wert 0 vom Programm automatisch eingefügt wird, was der faktischen Datensituation aber nicht ent- Statistik der Bundesagentur für
spräche.
Arbeit, Tabellen, Bestand an
** Der Anteil der Fälle ohne Angabe ist bei der Interpretation – insbesondere bei Vergleichen zwischen Regio- Arbeitsuchenden
nen – zu berücksichtigen. Je höher dieser Anteil, desto stärker können die übrigen Merkmalsausprägungen im Kontext Flucht 1),
unterzeichnet sein. Da die Unterzeichnung nicht gleichmäßig verteilt sein muss, kann es zu Verzerrungen
Düsseldorf, September 2017.
kommen.

Eine Erklärung der Klassifikation der Berufe finden Sie auf den Seiten 15f.
Die obige Tabelle zeigt, dass die meisten Geflüchteten mit Bleibeperspektive in Wuppertal in das Anforderungsniveau 1 eingestuft sind. Das sind bei einer Gesamtzahl
von über 4000 Geflüchteten ca. 74 Prozent männliche und ca. 22 Prozent weibliche
Geflüchtete mit Helfertätigkeitsniveau. In Bezug auf die Gesamtheit der männlichen
Geflüchteten in Wuppertal sind von insgesamt rund 3000 Männern ca. 77 Prozent auf
dem Anforderungsniveau 1.
In Bezug auf die Gesamtheit der weiblichen Geflüchteten in Wuppertal sind von
insgesamt rund 1000 Frauen knapp 900 auf dem Niveau von Helfertätigkeiten
eingestuft. Das sind rund 84 Prozent. Damit ist der Anteil der weiblichen Geflüchteten mit Helferniveau insgesamt mit Bezug auf die Gesamtzahl der geflüchteten Frauen mit Bleibeperspektive in Wuppertal größer als der Helferanteil bei der Gruppe der
männlichen Geflüchteten. Hier haben insgesamt mehr Männer Arbeitserfahrungen mit
komplexerem Anforderungsniveau in Bezug auf den Zielberuf. Auf dem Fachkräfteniveau befinden sich 379 Männer im Vergleich zu 58 Frauen. Damit haben insgesamt
10,6 Prozent der Geflüchteten mit Bleibeperspektive ein Fachkräfteniveau. Eine
geschlechtsspezifische Ausdifferenzierung zeigt allerdings, dass der Fachkräfteanteil
zu 87 Prozent bei den männlichen Geflüchteten liegt und nur zu 13 Prozent bei den
weiblichen.
Auf dem noch komplexeren Anforderungsniveau 3 zeigt die Tabelle 65 Personen, die
leider keine geschlechterspezifische Zuordnung vornimmt, da aus Gründen des persönlichen Datenschutzes Zahlen unter drei „gesternt“ werden und die jeweils andere
Geschlechtergruppe ebenfalls, damit die „gesternten“ Daten nicht aus den vorhanden
Zahlen erschlossen werden können. Dies gilt ebenso für die 142 Personen auf dem
Expertenniveau. Wenn sich der Trend aus den Anforderungsniveaus 1 und 2 fortsetzt
ist zu vermuten, dass sich unter den Personen mit Spezialisten- und Expertenniveau
in Wuppertal ca. 2 bis 4 Frauen befinden.
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Zu erwähnen bleibt noch, dass sich unter den Geflüchteten mit Bleibeperspektive in
Wuppertal 155 Männer und 69 Frauen befinden, denen kein Anforderungsniveau zugeordnet werden konnte.
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Für eine Integration in den deutschen Arbeitsmarkt sind zum einen die schulische und
berufliche Qualifikation sowie die Arbeitserfahrung in der beruflichen Praxis wichtig.
Sehr wichtig für Arbeitgeber sind aber auch die deutschen Sprachkenntnisse von Stellenbewerberinnen und -bewerbern. Die deutsche Sprache können geflüchtete Menschen, die nach Deutschland kommen und eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten,
über die Teilnahme an Integrationskursen erwerben. Die Plätze zur Teilnahme an Integrationskursen werden vom Jobcenter vergeben. Diese ist verpflichtend. Verschiedene
Bildungsträger bieten Integrationskurse an, in denen deutsche Sprachkenntnisse sowie Kenntnisse über das politische und gesellschaftliche System der Bundesrepublik
Deutschland vermittelt werden. Deshalb stellt die Teilnahme an Integrationskursen
eine wichtige Voraussetzung für eine beginnende Integration in die deutsche Gesellschaft und den Arbeitsmarkt dar.
Insofern ist es beunruhigend, dass weibliche Geflüchtete zu einem deutlich geringeren Anteil als männliche Geflüchtete und nicht entsprechend ihrem geschlechtsspezifischen Anteil an der Gesamtzahl der Flüchtlinge an Integrationskursen teilnehmen.
Dies wird in der nachfolgenden Grafik deutlich, in der durch die Agentur für Arbeit zum
Thema „Unterbeschäftigung“ auch die geschlechtsspezifischen Daten der Teilnehmenden an Integrationskursen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge erfasst und
aufbereitet sind.
Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahlen geflüchteter Frauen und Männer im Kontext Fluchtmigration an Integrationskursen in Wuppertal im gleitenden Jahresdurchschnitt Juli 2016
– Juni 2017

Abbildung 32
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: Oktober 2017

In Wuppertal haben von Juli 2016 bis Juni 2017 im gleitenden Jahresdurchschnitt
501 männliche Teilnehmer im Kontext Fluchtmigration an Integrationskursen teilgenommen. Demgegenüber waren mit durchschnittlich 100 weiblichen Teilnehmerinnen
pro Monat wesentlich weniger Frauen als Männer in Integrationskursen anzutreffen.
Wären die Plätze in den Integrationskursen an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
entsprechend ihrem geschlechterspezifischen Anteil verteilt worden, so hätten im
Jahresdurchschnitt jeweils 210 Frauen einen Platz pro Monat erhalten und jeweils
391 Männer monatlich an einem Integrationskurs teilgenommen.
110 Plätze sind somit diesbezüglich monatlich weniger an weibliche Geflüchtete und
mehr an männliche Flüchtlinge verteilt worden.

Erwerbsfähige leistungsberechtigte (ELB) Frauen und Männer im Kontext von Fluchtmigration in Wuppertal (n=4413)
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Abbildung 33
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: August 2017

Die obige Grafik macht deutlich, dass in Wuppertal von 1541 weiblichen Geflüchteten mit Bleibeperspektive 865 Frauen eine Arbeit suchen. Das sind 56,1 Prozent der
geflüchteten Frauen mit Bleibeperspektive, die in Wuppertal arbeitssuchend sind.
Damit haben auch in Wuppertal über die Hälfte der Frauen mit Bleibeperspektive im
Kontext Flucht ihre Erwerbsorientierung zum Ausdruck gebracht.
Von den männlichen Geflüchteten mit Bleibeperspektive in Wuppertal sind 89,7 Prozent arbeitssuchend gemeldet.
Geflüchtete Männer und Frauen im Kontext Fluchtmigration in Unterbeschäftigung in Wuppertal im gleitenden Jahresdurchschnitt Juli 2016 – Juni 2017

Abbildung 34
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: Oktober 2017

Die obige Abbildung gibt einen Überblick über die geschlechtsspezifische Verteilung
bei den Arbeitsgelegenheiten, den Anteilen beruflicher Weiterbildung sowie der geschlechtsspezifischen Verteilung bei den arbeitslos gemeldeten Personen und denjenigen unter ihnen, die an einer Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung
teilnehmen. In allen Bereichen sind Frauen weniger stark vertreten als Männer.
Bei den Arbeitsgelegenheiten haben 88 Männer und 14 Frauen einen Job bekommen.
Darunter haben zwei Frauen und vier Männer eine berufliche Weiterbildung gemacht.

motiviert

erwerbsfähig

arbeitssuchend

915 männliche Flüchtlinge haben gegenüber 209 weiblichen Flüchtlingen an Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung teilgenommen. Auch hier ist
der Anteil der Frauen mit nur 18,6 Prozent gegenüber dem Anteil der Männer mit
81,4 Prozent wesentlich geringer als im geschlechterspezifischen Anteil der Grundgesamtheit von 35 Prozent Frauen im Kontext Fluchtmigration.
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Bestand an Arbeitssuchenden und Arbeitslosen im Kontext Flucht nach Männern und Frauen
in Wuppertal

Abbildung 35
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: August 2017

Von 1066 arbeitssuchenden weiblichen Geflüchteten in Wuppertal sind 649 Frauen
arbeitslos gemeldet. Das sind 60,9 Prozent. Von 3073 männlichen Geflüchteten haben
sich 1389 arbeitslos gemeldet. Das sind 45,2 Prozent. Damit ist auf der Basis der vorliegenden Daten die Arbeitslosigkeit bei den arbeitssuchenden weiblichen Geflüchteten in Wuppertal um 15,7 Prozentpunkte höher, als die angezeigte Arbeitslosigkeit
bei den arbeitssuchenden männlichen Geflüchteten.

3. Zusammenfassung
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ffIn

Zusammenfassung

Remscheid, Solingen und Wuppertal ist ein deutlicher Anteil von 35 bis
41 Prozent der Geflüchteten mit Bleibeperspektive weiblich.

ffIn Nordrhein-Westfalen leben über die Hälfte (51 Prozent) der arbeitssuchenden

Geflüchteten, die sich in der Grundsicherung befinden, in Bedarfsgemeinschaften
mit Kindern – acht Prozent davon sind alleinerziehend mit einem oder mehreren
Kindern, 43 Prozent in sogenannten Partner-Bedarfsgemeinschaften mit Kindern.
Auch in den Bedarfsgemeinschaften von Geflüchteten in Wuppertal und Remscheid leben 50 Prozent mit minderjährigen Kindern. In Solingen leben sogar
in 55 Prozent der Bedarfsgemeinschaften Flüchtlinge mit minderjährigen
Kindern zusammen.

ffIm Bergischen Städtedreieck leben in neun bis zwölf Prozent der Bedarfs-

haushalte geflüchtete alleinerziehende Eltern, wobei die überwiegende Mehrheit der Alleinerziehenden Frauen sind. Dies überrascht nicht. Es gibt allerdings
in allen drei Städten auch alleinerziehende Väter im Kontext Fluchtmigration.

Alleinerziehende erwerbsfähige leistungsberechtigte (ELB) Männer und Frauen im Kontext
von Fluchtmigration in Remscheid, Solingen und Wuppertal

Abbildung 36
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: Oktober 2017

ffWeibliche Geflüchtete sind in allen Alterskohorten deutlich vertreten. Auch

wenn der typische Flüchtling männlich und jung ist (vgl. BAMF-Kurzanalyse
03/2017), ist der Frauenanteil auch in der Alterskohorte der bis unter 25-jährigen
und bis unter 35-jährigen Personen im Kontext Flucht bei ca. 30–40 Prozent mit
steigender Tendenz (vgl. ebd.).
Rund 63 Prozent der weiblichen Geflüchteten in Wuppertal, Solingen und
Remscheid sind unter 35 Jahre alt. Davon ist in Remscheid ca. ein Viertel unter
25 Jahren alt und in Wuppertal etwas mehr als ein Viertel (27,5 Prozent). In Solingen leben mit 31,2 Prozent die meisten geflüchteten Frauen mit Bleibeperspektive unter 25 Jahren.

ffDie größte Gruppe der weiblichen Geflüchteten kommt in allen drei Bergi-

schen Städten aus der Arabischen Republik Syrien, mit großem zahlenmäßigen Abstand gefolgt von den Herkunftsländern Irak und Afghanistan.

ffDie überwiegende Mehrheit der weiblichen Flüchtlinge im Kontext Flucht hat

keinen Schulabschluss. Allerdings gibt es in allen drei Städten eine kleine Gruppe von weiblichen Flüchtlingen mit einem Hauptschul- oder einem höheren Schulabschluss. Vergleichsweise viele geflüchtete Frauen mit einem Schulabschluss
haben Abitur oder eine Fachhochschulreife. Wenige haben eine akademische
Ausbildung.
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Erwerbsfähige leistungsberechtigte Frauen und Männer im Kontext Fluchtmigration mit Abitur in Remscheid, Solingen und Wuppertal

Zusammenfassung
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Abbildung 37
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: Oktober 2017

Die obige Tabelle zeigt, dass deutlich mehr männliche Flüchtlinge ein Abitur haben, als
weibliche. Dennoch gibt es zusammengenommen eine Gruppe von 204 geflüchteten
Frauen im Bergischen Städtedreieck, die das Abitur vorweisen können.

ffDie berufliche Qualifikation der meisten weiblichen Geflüchteten im Kontext

Fluchtmigration befindet sich nach Klassifikation der Berufe von 2010 auf
dem Helferinnenniveau. Das sind in Remscheid 132, in Solingen 273 und in
Wuppertal 898 Frauen.
Daneben erreicht allerdings auch eine kleine Gruppe von weiblichen Geflüchteten das Fachkräfteniveau. Dies sind 58 in Wuppertal, 33 in Solingen und 20
in Remscheid. Interessanterweise gibt es in Solingen auch fünf Frauen, die eine
Einstufung als Spezialistin haben sowie 17 Frauen mit Expertinnenniveau. In
Remscheid und Wuppertal entspricht das jeweils ein oder zwei Frauen auf diesen
beiden Niveaus.

Anforderungsniveau des Zielberufs nach Klassifikation der Berufe (KldB 2010) bei arbeitssuchenden Männern und Frauen im Kontext Flucht

Abbildung 38
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: Oktober 2017

ffTeilnahme weiblicher Geflüchteter an Integrationskursen
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Zusammenfassung

Zur erfolgreichen Integration von Flüchtlingen in die deutsche Gesellschaft
und den deutschen Arbeitsmarkt sind Deutschkenntnisse bzw. gute deutsche
Sprachkenntnisse unerlässlich. Zum Erlernen der deutschen Sprache werden verschiedene Angebote und Sprachlernformate vom Land, von Kommunen, Wohlfahrtsverbänden und Ehrenamtlichen organisiert und angeboten. Zudem können
Lernmöglichkeiten über deutschsprachige Medien oder Apps im Netz genutzt
werden. Allerdings gibt es außer der Teilnahme an Integrationskursen keine geschlechterspezifischen Daten zur Nutzung dieser Deutschkurse und Lernangebote.
Integrationskurse stehen allen Teilnahmeberechtigten offen. Nach den Daten
der Integrationskursgeschäftsstatistik des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) waren Frauen unter den Teilnehmenden der Integrationskurse im
Jahr 2015 mit knapp über 50 Prozent noch leicht überrepräsentiert. Allerdings
stellten in dieser Zeit Zuwanderinnen und Zuwanderer aus EU-Mitgliedstaaten die
wichtigste Gruppe der Kursteilnehmenden dar. Von den zehn wichtigsten Herkunftsländern waren 2015 allein sieben Staaten aus der EU, mit Syrien und dem
Irak hingegen nur zwei typische Herkunftsländer von Geflüchteten. In 2016 hat
der Frauenanteil dann abgenommen und lag im dritten Quartal nur noch bei
rund 31 Prozent (vgl. BAMF-Kurzanalyse 01/2017, S.6f). Dies lässt sich zum Teil
dadurch erklären, dass seit 2016 die meisten Kursteilnehmenden aus den Ländern Syrien, Irak und Eritrea kommen und aus diesen Ländern mit deutlich unter
30 Prozent wesentlich weniger Frauen an den Integrationskursen teilnehmen.
Insbesondere beträfe dies Frauen mit Kindern (vgl. ebd.). Wichtig bleibt in diesem
Zusammenhang der Hinweis, dass geflüchtete Frauen zwar zahlenmäßig unterrepräsentiert und auch später als männliche Geflüchtete in den Integrationskursen sind, dann aber hinsichtlich des Zertifikaterwerbs nach der Prüfung keine
geschlechterspezifischen Unterschiede bestehen (vgl.ebd. S.8).
Die nachfolgenden Daten zeigen auf der Ebene des Bergischen Städtedreiecks,
dass die Gruppe der geflüchteten Frauen nicht in gleichem Maße Zugang zu
den Integrationskursen findet, wie die männlichen Geflüchteten – und dies
auch unter Berücksichtigung der Gegebenheit, dass Männer in der Grundgesamtheit ca. doppelt so stark vertreten sind.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Integrationskursen im Kontext Fluchtmigration in Remscheid, Solingen und Wuppertal im gleitenden Jahresdurchschnitt von Juli 2016 bis Juni 2017
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Abbildung 39
Quelle: Statistik der
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Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: Oktober 2017

ffDurch den Vergleich zwischen den drei Städten wird deutlich, dass in Solingen
vergleichsweise viele Frauen an Integrationskursen teilgenommen haben, in Remscheid und Wuppertal demgegenüber vergleichsweise wenige. Dennoch liegt
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der Anteil der Teilnehmerinnen an Integrationskursen in allen drei Städten unterhalb ihres geschlechtsspezifischen Anteils an der Gesamtzahl der
Flüchtlinge mit Bleibeperspektive. In Remscheid „fehlen“ demnach im gleitenden Jahresdurchschnitt monatlich für weibliche Geflüchtete 36 Plätze, in Solingen
44 Plätze und in Wuppertal 110 Plätze in Integrationskursen.
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ffIn allen drei Bergischen Städten haben sich über die Hälfte der weiblichen Flüchtlinge mit Bleibeperspektive im Leistungsbezug arbeitssuchend gemeldet.

Arbeitssuchende erwerbsfähige leistungsberechtigte (ELB) Frauen mit Bleibeperspektive in
Remscheid, Solingen und Wuppertal in Prozent

Abbildung 40
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: Oktober 2017

ffIn allen drei Städten des Bergischen Städtedreiecks sind deutlich über die
Hälfte der weiblichen Flüchtlinge mit Bleibeperspektive im Kontext Fluchtmigration arbeitssuchend gemeldet. Dadurch kommt eine starke Erwerbsorientierung zum Ausdruck.

ffVergleichsweise viele geflüchtete Frauen sind im Kontext Fluchtmigration in den

drei bergischen Städten arbeitslos gemeldet. Demgegenüber gab es allerdings
nur wenige Frauen, die an Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung teilnehmen konnten, wie die nachfolgende Grafik veranschaulicht.

Frauen im Kontext Fluchtmigration in Unterbeschäftigung in Remscheid, Solingen und Wuppertal im gleitenden Jahresdurchschnitt Juli 2016 – Juni 2017

Abbildung 41
Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit,
Statistik-Service West,
Datenstand: Oktober 2017

ffIn Remscheid und Solingen haben nur sieben bzw. acht Frauen an Maßnahmen
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Zusammenfassung

zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung teilnehmen können, in Wuppertal
dagegen waren es 209 Frauen im gleitenden Jahresdurchschnitt von Juni 2016
bis Juni 2017. Auch unter Berücksichtigung, dass in Wuppertal insgesamt mehr
weibliche Flüchtlinge als in Remscheid und Solingen sind, ist diese Zahl hoch,
bzw. die Zahlen für Remscheid und Solingen sind besonders niedrig. Auffällig
selten haben weibliche Flüchtlinge eine Arbeitsgelegenheit erhalten: 14 Frauen
in Wuppertal und nur eine oder zwei Frauen jeweils in Remscheid und Solingen.
Nur in Wuppertal gab es zwei Frauen, die eine berufliche Weiterbildung machen
konnten. Lediglich eine Frau hat am Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ teilnehmen können.

ffCa. 40 bis 45 Prozent der weiblichen Geflüchteten mit Bleibeperspektive mel-

deten sich nicht arbeitssuchend. Es ist zu vermuten, dass sie sich primär auf
das Familienleben, weitere schulische oder berufliche Qualifikationen oder die
gesundheitliche Regeneration konzentrieren wollen.
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Interviews

Die Interviews wurden in der Zeit von
November 2017 bis Januar 2018 geführt.
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Aleen
21 Jahre

„

Einen Studienplatz zu
bekommen, wäre
mein größter Wunsch.

Aleen ist 21 Jahre alt und kommt aus Idlib in Syrien. Die Stadt ist seit einigen Tagen wieder in das Zentrum von Kriegshandlungen gerückt. Besonders zivile
Orte hat es getroffen, wie ein Krankenhaus, aber auch
einen Marktplatz. Die Region im Nord-Westen von Syrien ist derzeit unter der Kontrolle von syrischen Rebellengruppen und wird von der Armee des syrischen
Staatspräsidenten Baschar-al Assad angegriffen.
Aleen ist zusammen mit ihrem Vater über das Mittelmeer nach Griechenland gekommen. Daraufhin haben
sie über die Balkanroute Österreich und schließlich
Deutschland erreicht. Ihre Mutter ist zusammen mit
ihren fünf jüngeren Brüdern über die gleiche Route
gereist. Nun leben sie seit zwei Jahren in Deutschland
und seit einem Jahr in einer Wohnung in Remscheid.
Zuerst hat sie in einer Erstaufnahmeeinrichtung in
Kleve gelebt. Viele Mitglieder ihre Familie, ihre Großeltern sowie viele Onkel und Tanten, sind in Deutschland. Lediglich ein Onkel ist noch in Syrien.
In der Heimat arbeiteten ihr Vater als Kaufmann und
ihre Mutter als Assistentin in einem Büro. In Deutschland versuchen die Eltern wieder Fuß zu fassen, lernen aktuell die deutsche Sprache und unterstützen
ihre Tochter dabei, sich hier eine berufliche Grundlage aufzubauen.
Aleen hat noch keine Kinder.
„Ich will erst beruflich Fuß fassen und mich
selbst finden im Leben. Dann kann ich eine
Familie gründen“.
In Syrien hat sie ihr Abitur mit einem Notendurchschnitt von 1,4 abgeschlossen. Im Anschluss hat sie
bereits ein Semester Pharmazie studiert. Um sich ein
bisschen Geld zu verdienen, war sie einige Monate
im Libanon und hat bei Western Union gearbeitet. Sie
wünscht sich von ganzem Herzen, das Studium hier
in Deutschland wieder aufnehmen zu können. Für das
Studium würde sie auch innerhalb von Deutschland
umziehen.
Aleen lernt sehr schnell. Bereits nach zwei Monaten konnte sie an einem Integrationskurs teilnehmen und diesen schon nach kurzer Zeit erfolgreich
abschließen. Aktuell lernt sie für die Prüfung für den
Sprachkurs C1. Dieser ist voraussichtlich im März
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2018 abgeschlossen. Vorher besuchte sie jeden Tag
einen Kurs in der Sprachschule. Die Fahrtkosten für
den Kurs in Köln trug sie selbst.
In Remscheid sucht Aleen seit längerem einen Praktikumsplatz in einer Apotheke und hatte damit bislang
wenig Erfolg.
„Ich glaube viele haben ein Problem damit, dass
ich ein Kopftuch trage. Sie haben zwar einen
Platz für mich, aber sie möchten das Kopftuch
nicht in ihrer Apotheke“.
Sobald sie nicht mehr so viel für den Sprachkurs lernen muss, kann sie auch weiter fahren und in den
umliegenden Städten nach einem Praktikum suchen.
Sie konnte bereits ein Praktikum in einem Krankenhaus machen, welches ihr große Freude bereitete.
Zudem sucht sie auch einen Nebenjob, nach einer Gelegenheit sich nützlich zu machen, aus dem Haus zu
kommen und mit Menschen in Kontakt zu treten.
Im Deutschkurs konnte Aleen keinerlei Kontakt knüpfen. Sie war die einzige Frau dort. In Remscheid hat
sie einmal ein Fitnessstudio besucht und bislang
sonst an keinerlei Integrationsangeboten teilgenommen.
„Es kann sein, dass es das alles gibt, aber es hat
mich bislang nicht erreicht“.
Eine Patenfamilie ist der einzige Kontakt, den sie zu
Deutschen hat. Die Einsamkeit macht ihr zu schaffen
und erschwert ihr, die Sprache zu lernen. Aleen vermisst es eine Freundin zu haben, mit der sie gerne
Dinge unternehmen würde und die nicht zuletzt auch
eine gute Sprachpartnerin wäre.
„Mit Deutschen in Kontakt zu kommen ist gar
nicht so einfach. Meine Brüder haben es über die
Schule viel leichter.“
Die Familie hält noch Kontakt zu zwei anderen syrischen Familien, aber eine richtige Freundin kann dies
nicht ersetzen. Neben dem persönlichen Kontakt fehlen ihr noch viele Informationen dazu, wie sie einen
Studienplatz bekommt und welche Schwierigkeiten in
diesem Bereich noch auf sie zukommen. Im Jobcenter
wird sie oft nur in Richtung einer Ausbildung beraten. Sie wünschte sich, dass sie dort besser zu einem

Studium beraten werden würde, und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sie mehr ermutigen, ein
Studium anzustreben. Ab und an fühlte sie sich auch
unter Druck gesetzt.
„Das Jobcenter sagte, es gäbe so viele
Möglichkeiten, entscheide dich für eine
Richtung, wir können dich nicht ewig
unterstützen.“
Hilfreich wäre es auch, wenn die Integrationskurse
nicht nur in den Schulen und auf dem Papier stattfinden würden.
„Wir haben dort nicht so viel gesprochen,
sondern sehr viel mit den Papieren gelernt.
Wenn man nicht selbst total hinterher ist, seine
Hausaufgaben zu machen und viel dazu zu
lernen, dann reichen diese Kurse nicht aus.“
In Aleens Familie haben sie nun die Regel eingerichtet, donnerstags und ab 17:00 Uhr deutsch zu sprechen.
Die größten Herausforderungen, um ihrem Traum
in Deutschland näher zu kommen und sich hier ein
eigenes zu Hause schaffen zu können, sieht sie darin,
ob sie studieren kann, und ob sie bald Freunde finden
wird.
Auf die Frage, ob sie Religion und Arbeit in Deutschland für vereinbar hält, sagt sie, dass sie sehr zuversichtlich sei. Sie sei nicht streng gläubig und würde
keinen Niqab tragen.
„Ich glaube, viele Menschen bekommen ihre
Informationen aus den Medien und die sind
nicht immer richtig. Meine Religion ist meine
Sache, ich mache das für mich und es sagt
nichts über meine Qualifikation und meine
Flexibilität aus. Lediglich mein Kopftuch ist
etwas, auf das ich Wert lege und was zu mir
gehört.“
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Asmahan
43 Jahre

„

Wir haben keine Wahl.

Asmahan ist 43 Jahre alt und kommt aus Damaskus. Das liegt im Südwesten von Syrien und grenzt
direkt an den Libanon. Seit Jahren steht die Stadt unter Beschuss und wird von Rebellentruppen belagert.
Wer sich heute Bilder der Stadt ansieht, erkennt, dass
dort von „Leben“ nicht mehr die Rede sein kann. In
Syrien setzt jetzt der Winter ein. Zahlreiche Menschen
fürchten zusätzlich zu Krieg und Hunger nun auch
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.
Griechenland war ihr erster Stopp in Europa, von dort
ging es nach Deutschland. Gekommen ist sie zusammen mit ihrem Sohn, der damals 15 Jahre alt war.
Zurückgelassen hat sie zwei Töchter, die zu diesem
Zeitpunkt sieben und acht Jahren alt waren, und eine
dritte Tochter, die heute volljährig ist. Die beiden
jüngeren Töchter dürfen Anfang Dezember nach
Deutschland kommen. Die Freude darüber merkt man
ihr an. Die älteste Tochter muss noch warten. Der Vater bleibt in Syrien, damit die volljährige Tochter nicht
allein in Syrien ist.
Einfach ist diese Situation nicht für sie. Es ist spürbar,
dass sie das Thema schmerzt. Gegangen ist sie, weil
dort der Krieg tobt. Zurück kann sie nicht. Sie hat dort
keine Perspektive, könnte nicht arbeiten. Der Krieg
hat alles zerstört. Über die Reise spricht sie nicht viel.
Sie erzählt, dass sie unterwegs Arabisch ins Englische,
vor allem für die Security in den Flüchtlingscamps,
übersetzte und andere Flüchtlinge unterrichtete.
Mit ihrem Sohn, der mittlerweile 17 Jahre alt und Mitglied im Jugendrat der Stadt Solingen ist, lebt sie in
einer eigenen Wohnung im Stadtzentrum von Solingen. Der Vermieter hat ihr eine größere Wohnung in
dem gleichen Haus in Aussicht gestellt, in dem sie
jetzt lebt, damit sie und ihre Töchter mehr Platz haben, weil sie so freundlich sei und sie gut miteinander
auskämen.
Asmahan hat in Syrien Abitur gemacht. Dazu ist sie
zwölf Jahre zur Schule gegangen. Im Anschluss hat
sie vier Jahre englische Literatur studiert. Das ist nun
beinahe 20 Jahre her. In Damaskus war sie Lehrerin,
privat und an Instituten mit einem Lehrauftrag. In
Deutschland wird ihr dieses Studium nicht anerkannt,
daher hofft sie auf eine Ausbildung als Altenpflegerin.
Sie hat oft gehört, dass sie dort die besten Chancen
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hätte. Bevor Sie vor zwei Jahren nach Solingen gezogen ist, hat Asmahan in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Witten gelebt. Dort war sie nur wenige
Wochen und hat die Stadt in guter Erinnerung. Sie ist
aber richtig froh, nun hier zu sein.
„Ich liebe die Stadt Solingen von ganzem Herzen.
Ich möchte gerne genau hier bleiben.“
Viel Zeit hat Asmahan nicht, erzählt sie. Die ganze
Woche ist sie unterwegs. Sie arbeitet ehrenamtlich
bei drei Projekten mit, hilft Flüchtlingen und bietet
sowohl bei der AWO als auch bei der VHS Kochkurse
an. Das sind Angebote, die sie selbst bevorzugt in
Anspruch genommen hat, als sie neu in Deutschland
war. Zusätzlich arbeitet sie in zwei Minijobs, einmal
im Kindergarten sowie in der Kinderbetreuung bei
der VHS. Den Kontakt zu Menschen, vor allem zu den
Einheimischen, suche sie bei jeder Gelegenheit. Asmahan wartet derzeit auf den nächsten Sprachkurs, der
sie auf die Berufswelt vorbereiten soll. Seitdem sie in
Deutschland ist, hat sie bereits den Integrationskurs
absolviert. Auf ihren Platz in einem Kurs hat sie circa
ein halbes Jahr gewartet. Dieser wurde zur Hälfte von
Frauen und Männern besucht. Zu Beginn besuchte
sie den Kurs täglich, den anschließenden Sprachkurs
an drei Tagen die Woche. Wenn man sie fragt, was
ihr noch fehlt, um sich hier in Deutschland besser
zurecht zu finden, sagt sie, ihr fehlen Informationen,
welche Ausbildungen man in Deutschland machen
und welche Berufe man erlernen kann und wie es
funktioniert, einen Ausbildungsplatz zu bekommen.
Sie weiß, dass die meisten Angebote für Geflüchtete
von den Kirchen und Wohlfahrtsverbänden kommen.
Sie kann mittlerweile aber auch Annoncen lesen und
verstehen. Für unverzichtbar hält sie den Kontakt untereinander, unter den Geflüchteten sowie auch unter
den Integrationshelferinnen und -helfern.
Sie erzählt, dass sie öfter mitbekommt, welche Vorurteile ihr und den anderen Geflüchteten gegenüber
bestehen. Zum Beispiel:
„Die Flüchtlinge nehmen den Deutschen die
Arbeitsplätze weg.“

Ingenieuren aus Afghanistan und Maschinenbauern
aus Syrien, die sie getroffen hat. Hier bekommen sie
keine Arbeit und oft auch keine Chance.
„Wir haben uns entschieden hierher zu kommen,
wir hatten keine Wahl. Diese Wahl haben wir
nun auch nicht bei der Arbeit. Es muss einfach
weitergehen.“
Freundschaften konnte Asmahan in Deutschland
schon knüpfen. Sie hat viel Kontakt zu anderen Geflüchteten, aber auch zu Deutschen. Einen besonderen Draht hat sie zu einer Frau, die mit ihr im Kindergarten arbeitet. Sie hat Asmahan schon viel geholfen.
Asmahan ist Muslima und trägt ein Kopftuch. Ab und
an wollen Menschen von ihr, dass sie das Tuch ablegt.
Sie sei ja nun in Deutschland. Wenn Asmahan den
Menschen erklärt, dass sie das nicht einfach kann und
die Menschen sie näher kennenlernen, verschwänden
auch die Vorbehalte. Anfängliche Schwierigkeiten im
Umgang mit Fremden findet sie normal. Sie glaubt
ganz fest daran, dass sich die verschiedenen Kulturen
im Leben und in der Arbeitswelt gut miteinander vereinbaren lassen.
„Schließlich wollen wir doch alle in Frieden
und Ruhe miteinander leben. Was ist schon ein
Kopftuch, wenn es darauf ankommt, was die
Menschen im Herzen mit sich tragen?“

Asmahan war Lehrerin, diese Arbeit wird sie hier in
Deutschland nicht machen können. Sie berichtet von
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Tasneem
38 Jahre

„

Dort, wo gerade
die Bomben fliegen.

Tasneem ist 38 Jahre alt und kommt aus Syrien.
In Deutschland lebt sie mit ihrem Mann und drei
Kindern in einer Wohnung in Remscheid. Während
ihrer Flucht im Oktober 2014 war Tasneem mit ihrem
jüngsten Kind schwanger.
Die Tochter ist nun drei, der älteste Sohn neun und
die zweite Tochter sieben Jahre alt. Sie floh über das
Mittelmeer nach Griechenland und von dort ging
es über die Balkanroute weiter nach Deutschland.
Sie verbrachte eine kurze Zeit in Dortmund, danach
kam sie nach Remscheid. Hier hat Tasneem tagsüber
viel zu tun. Alle Papiere der Familie laufen auf ihren
Namen, daher erledigt sie viele Behördengänge. Sie
bringt ihre Kinder zur Schule sowie in den Kindergarten und erledigt die gesamte Hausarbeit. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf empfand sie in ihrer
Heimat als einfacher.
„Ich konnte die Kinder zu Großeltern,
Verwandten und Nachbarn geben.
Hier ist niemand in der Nähe.“
Heimat, das ist die Stadt Afrin in Syrien, die mehrheitlich von Kurden bewohnt wird. Sie liegt im Nordwesten des Landes und grenzt an den Süden der Türkei.
Die Stadt steht aktuell stark unter Beschuss.
„Dort wo die Bomben fliegen …“
erzählt Tasneem von ihrer Heimat. Die Nachrichtenmeldungen von Angriffen auf Kurden durch die
Türkei nehmen momentan kein Ende. Der türkische
Präsident Erdogan will die Kurden aus dem Gebiet
vertreiben. Der Frieden in Syrien und ein Ende des
Krieges scheint auf ein Neues in weite Ferne gerückt
zu sein.
In Syrien hat Tasneem acht Jahre lang als Assistentin
eines Bauunternehmers gearbeitet. Dazu studierte
sie Ingenieurwesen an der Universität. Zudem war sie
auch als Lehrerin tätig.
„In Syrien darf man unterrichten, sobald man die
Hochschule besucht hat…“
berichtet sie. Sie geht davon aus, dass sie in Deutschland nicht wieder als Ingenieurin arbeiten kann. Sie
würde sich von Herzen wünschen, wieder unterrichten
zu können.

Interviews

45

„Ich habe mir auch Computerkenntnisse
angeeignet und meinen Verwandten sowie
Bekannten das Programmieren beigebracht.
Ich konnte meine Zeugnisse hier in
Deutschland bislang noch nicht anerkennen
lassen. Die Anerkennung kostet 100 Euro und
das Jobcenter übernimmt davon nur einen Teil“.
Ihr Mann hat als Arzt gearbeitet, erzählt sie. Er studierte in Russland und in der Ukraine, und er hat
seine Zeugnisse in Deutschland bereits anerkennen
lassen. Ihr Mann sucht dringend eine Arbeit. Da er
während des Krieges nicht mehr arbeiten konnte und
danach das Land verlassen musste, ist er schon einige
Zeit nicht mehr im Beruf.
„Er will dringend wieder arbeiten, damit er nicht
so viel seines Wissens verliert“.
Sie selbst ist sich unsicher, ob sie in Deutschland
noch eine weitere Ausbildung machen will. Sie möchte ungern noch mehr Zeit verlieren. Tasneem erzählt,
dass sie während des Krieges nicht arbeiten konnte,
und schnell wieder erwerbstätig sein möchte.
Ihr Mann wartet aktuell schon auf einen Platz in einem
Kurs für das Niveau B2. Sie selbst konnte noch keinen
Kurs besuchen, ist nun aber für einen Platz angemeldet.
„Es war nicht ganz gerecht, aber ich hatte all die
Zeit niemanden für meine Tochter.“
Als ihre Tochter noch sehr klein war, ist sie zu den
Sprachangeboten der Diakonie gegangen, aber irgendwann ging das nicht mehr. An anderen Integrationsangeboten nahm sie bislang nicht teil, ihre Kinder
hat sie zu den Ferienangeboten der BAF geschickt.

In Deutschland hat sie Kontakt zu anderen Frauen
aus Syrien. Das ist ein Netzwerk, über welches viele
Frauen auch die meisten Informationen beziehen. Zudem hat Tasneem eine Flüchtlingspatin, die ihr beim
Übersetzen hilft. Ebenfalls ist sie in Kontakt mit Frau
Schulz von der BAF in Remscheid.
Die größte Herausforderung sieht sie darin, schnell
Deutsch zu lernen.
„Ich merke das auch zu Hause, ich kann meinen
Kindern kaum bei etwas helfen. Außerdem
glaube ich, dass das nicht gut für mich ist. Ich
bin abhängig und kann hier nicht ankommen.
Ich hoffe, dass ich schnell lernen kann“.
Auch das andere Klima und die Behörden haben Tasneem zunächst sehr überfordert. Sie glaubt ganz fest
daran, eine Arbeit zu finden, bei der die Religion kein
Hindernis darstellt.
Sie wünschte, es gäbe eine Veranstaltung, in der das
Jobcenter darüber informiert, was man in Deutschland
arbeiten kann, und in welchen Bereichen man unterstützt wird, vor allem, wenn man schon eine gute
Ausbildung absolviert hat. Sie hofft, dass auch ungelernte Frauen schauen können, was zu ihnen passt.
Zudem würde sie Praktikumsplätze begrüßen, die im
Anschluss eine Chance auf Weiterbeschäftigung bieten.
„Ich kenne so viele Menschen, studierte
Menschen, die warten und nur herumsitzen“.
Zum Ende ist Tasneem sehr dankbar, dass sie die
Chance hatte, von sich und ihrem Leben zu erzählen.

Ob sie in Remscheid bleiben wollen, macht das Ehepaar von der beruflichen Perspektive abhängig. Solange beide keinen Führerschein und kein Auto haben,
werden sie vorerst in der Umgebung schauen. Ihre
Kinder sieht sie hier glücklich und gut integriert, aber
das Heimweh und die Sehnsucht nach den Verwandten machen sie melancholisch.
„Ein paar meiner weiteren Verwandten sind
hier in Deutschland, aber mir fehlen meine
Geschwister und meine Eltern“.
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Reem
33 Jahre

„

Ich würde gern in
einer Apotheke
arbeiten.

Reem ist 33 Jahre alt, hat drei Kinder und ist verheiratet. Sie lebt seit etwas über zwei Jahren mit
ihrem Mann und ihren Kindern in einer Wohnung in
Wuppertal. Die Söhne sind zehn und elf und die Tochter zwei Jahre alt. Der Ehemann von Reem kam zuerst
nach Wuppertal.
„Er konnte mich auf dem Wege des
Familiennachzuges nach Deutschland holen. Ich
bin mit dem Flugzeug gekommen.“
Das unterscheidet sie von vielen anderen Geflüchteten. Die Familie kam aufgrund des Krieges in Syrien
nach Deutschland. Reem stammt aus der Region rund
um Damaskus. Sie ist in Syrien zwölf Jahre zur Schule
gegangen und hat diese mit Abitur abgeschlossen.
Nach einem Studium arbeitete sie viele Jahre als
Grundschullehrerin für Mathematik und musste ihren
Beruf aufgegeben, als sie nach Deutschland aufgebrochen ist. Ihre Arbeit als Lehrerin hat sie geliebt.
In Syrien versorgte Reem morgens nach dem Aufstehen ihre Kinder und bereitete diese auf den Tag in der
Schule vor. Die Versorgung der Kinder und des Haushalts zählte klar zu ihren Aufgaben. Ihr Mann hat sich
um seine Arbeit gekümmert. Für ihre Kinder bereitete
sie Schulbrote zu, und ist mit ihnen zur Schule gegangen. Ihre beiden Söhne besuchten die gleiche Schule,
an der sie unterrichtete.
„Im Nachhinein war es wohl nicht so gut, mit
den eigenen Söhnen auf einer Schule zu sein,
heute würde ich es wohl anders machen.“
Sie lacht als sie davon erzählt. In den Pausen ist Reem
zu ihrer Tochter in den Kindergarten gegangen und
hat sie dort gestillt. Dieser war im gleichen Gebäude
wie die Grundschule. Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf stellte in Syrien kein Problem dar. Die Kollegen wussten, dass sie ein Baby hat. So wurde ihr Stundenplan dementsprechend angepasst. Sie durfte als
Erste Feierabend machen. Zurück zu Hause erledigte
sie den Haushalt und wartete auf ihren Mann. Wenn
sie Lust hatten noch etwas zu unternehmen, sind sie
gemeinsam ausgegangen, besuchten Verwandte oder
haben selbst Besuch empfangen.
Hier in Deutschland hat ihr Mann bereits einen B1
Sprachkurs belegt. Er hofft, hier bald arbeiten zu kön-

Interviews

47

nen und versucht, sich seinen Abschluss als Elektroingenieur anerkennen zu lassen. Derzeit sucht er wenigstens einen Praktikumsplatz. Aus der Familie ihres
Mannes leben viele Cousinen in Wuppertal. Reems
Familie ist noch in Syrien.
In der Stadt fühlt sie sich wohl. Sie hat anfangs oft
über einen Umzug nachgedacht, fühlt sich nun aber
heimisch in Wuppertal.
Momentan besucht sie dreimal die Woche für drei
Stunden einen Deutschkurs in der Alten Feuerwache.
Ein Zertifikat bekommt sie leider nicht dafür. Solange
sie keinen Kindergartenplatz für ihre Tochter hat,
bekommt sie keinen Platz in einem Sprachkurs. „Das
ist sehr schade, ich würde gerne einen Sprachkurs
machen“.

„Wann ich hier wieder arbeiten kann, hängt auch
von der Situation meines Mannes ab. Wenn er
bis Ende des Sommers keinen Job findet, will
ich auch an einem Integrationskurs teilnehmen.
Ich glaube, dann stehen die Chancen gut in
Deutschland zu arbeiten. Ich muss eben nur gut
sprechen können.“
Sich selbst sieht Reem liberal religiös.
„Mein Glauben bleibt mir und da ist es egal was
ich tue. Ich denke also nicht, dass ich aufgrund
meines Glaubens oder meines Kopftuchs keine
Arbeit finden werde.“

Zu Beginn hat sie noch an Angeboten, wie z.B. Kochen
teilgenommen, doch nun macht sie das nicht mehr. In
Deutschland möchte sie schnell weiterkommen, und
sie wäre bereit, nochmal eine Ausbildung zu machen.
Sie interessiert sich für die Arbeit in einer Apotheke.
Das Hauptziel ist für sie, nicht dauerhaft abhängig
vom Jobcenter zu sein.
Reem macht sich viele Gedanken über die Zukunft
ihrer Kinder hier in Deutschland. Sie sollen einmal ein
sehr gutes Leben führen können. Die Informationen
zu Angeboten und Sprachkursen bekommt sie meist
von einer Freundin und durch die Sprachkurse in der
Alten Feuerwache. Das ist der einzige Ort, an dem sie
Kontakt zu Deutschen hat.
Ihr Leben in Deutschland beschreibt sie als ganz anders als in ihrer Heimat Syrien. Ihr fällt auf, dass sich
hier alle an Regeln und Gesetze halten – besonders im
Straßenverkehr.
„Ab und an habe ich Heimweh und Gedanken an
eine Rückkehr nach Syrien.“
Sie schaut dann ihre Kinder an und sieht, wie gut
diese hier integriert sind. Nach dem Besuch einer
Internationalen Klasse sind sie nun in einer Regelklasse und haben viele Freunde gefunden. Um sich in
Deutschland besser zurecht zu finden, möchte Reem
gut Deutsch lernen. Sie glaubt, dass sie dazu Zeit
braucht.
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Umre
28 Jahre

„

In Syrien hatten
wir keine Rechte.

Umre ist 28 Jahre alt und lebt seit zwei Jahren in
Deutschland. Sie ist verheiratet und hat mit ihrem
Mann drei Kinder. Die Familie lebt in einer eigenen
Wohnung in Solingen.
Ursprünglich kommt Umre aus al-Malikiya, einer Region im Nordosten Syriens, ganz nah an der Grenze
zur Türkei und dem Irak. Diese ist seit jeher stark
kurdisch besiedelt und während des Syrien-Konflikts
geprägt von Anschlägen und Kämpfen kurdischer Einheiten gegen den Islamischen Staat. Das Regime unter
Staatspräsident Baschar-al Assad hat die kurdische
Region lange vernachlässigt und benachteiligt. So berichtet Umre, dass Kurden nicht viele Rechte hatten.
„Wir hatten kein Recht auf Bildung, auch die
Frauenrechte waren dort stark eingeschränkt“
Der Krieg und die andauernden Konflikte in Syrien bewegten das Ehepaar dazu, ihre Heimat zu verlassen.
Über die Balkanroute sind sie schließlich in Deutschland angekommen, und fanden nach Aufenthalten in
Bremen, Bielefeld und Detmold in Solingen ihr neues
Zuhause. Sehr gerne möchte sie mit ihrer Familie in
Solingen bleiben. Ihre Schwester lebt in Hannover.
Die Familie ihres Mannes ist mittlerweile vollständig
in Deutschland.
In Syrien besuchte Umre zwölf Jahre lang die Schule.
Allerdings hat sie keinen Abschluss und noch nie in
einem Beruf gearbeitet. Nach der Schule heiratete
sie sofort und kümmerte sich anschließend um das
Haus, die Kindererziehung und die Familie. Ihr Mann
studierte und konstruierte anschließend Wasserpumpen in Syrien. Er befürwortet, dass sie in Deutschland
einer Arbeit nachgehen will.
Umres Kinder besuchen in Solingen den Kindergarten und ihre älteste Tochter die zweite Klasse einer
Grundschule. Ihr Ehemann geht zu einem Deutschkurs und absolvierte bereits eine Prüfung. Sie selbst
ist drei Monate zu einem Kurs gegangen, musste
diesen allerdings abbrechen: Die Sommerferien standen an und aufgrund der fehlenden Kinderbetreuung
konnte sie den Kurs nicht weiter besuchen. Das Jobcenter sagte zu ihr:
„Bleib zu Hause bis dein Mann fertig ist, dann
kannst du weitermachen.“
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Umre fehlen noch 900 Unterrichtsstunden, bis sie den
Kurs abschließen kann. In dem Kurs, auf den sie ein
Jahr gewartet hat, waren außer ihr lediglich drei andere Frauen. Es war für Umre sehr schwierig einen Platz
zu bekommen, nur mit vehementer Unterstützung
durch das Internationale Frauenzentrum hatte sie ihn
erhalten. Derzeit wäre für sie ein Kurs am Vormittag
ideal.
Umre hat lediglich auf Arabisch lesen und schreiben
gelernt. In den ersten Stunden des Deutschkurses
musste sie zunächst einmal die lateinische Schrift
lernen. Im Lernzentrum hatte sie an vier Tagen in der
Woche Deutsch gelernt.
„Der Kurs hat mir sehr gut geholfen. Ich habe
aber auch eine Menge durch andere Kontakte
und deutsche Familien gelernt, die ich über
meine Kinder kennengelernt habe.“
Beispielsweise versteht sie häufig nicht die Briefe, die
ihren Kindern im Kindergarten mitgegeben werden.
Die anderen Eltern haben ihr diese oft mit Händen
und Füßen erklärt.
Umre hat zu Beginn in Deutschland auch an anderen
Angeboten teilgenommen, z.B. an einem Kochkurs
in der Volkshochschule sowie an den Donnerstagstreffen im Internationalen Frauenzentrum. Sie nutzte
das Angebot der Kleiderkammer und war mit Dolmetschern bei Ärzten und allen Ämtern. Ihr sei es wichtig,
zu jedem Termin zu erscheinen und vor allem auch
immer pünktlich dort zu sein. Umre erzählt, dass sie
die Angebote sehr ernst nimmt und auch zu jedem
Elternabend geht.
Durch ihre noch geringen Deutschkenntnisse und ihre
Erlebnisse im Alltag, nimmt sie alles sehr intensiv auf.
Zudem beteiligt sie sich bei Kindergartenfesten mit
einem Kuchen und will zu jeder Veranstaltung gehen,
die stattfindet.
Ihr Leben in Deutschland beschreibt Umre als ganz
anders als in Syrien. Ihr gefällt es in Deutschland. Sie
will hier arbeiten und wie alle anderen gleichberechtigt leben. Die größte Herausforderung sieht sie darin,
die Erwartungshaltung der Deutschen z.B. im Hinblick
auf ihre Deutschkenntnisse zu erfüllen. Bislang konnte Umre im Kindergarten lediglich zu einer Familie

sowie zu der Tagesmutter ihres Sohnes, die selbst
Arabisch spricht, Kontakt schließen. Sie wünscht sich
mehr Anschluss, auch um ihre Sprachkenntnisse zu
verbessern.
Die Frauen aus der Internationalen Frauenberatung
sind für Umre zu Freundinnen geworden. Sie hat die
Vorsitzende Hayat bei einem großen Fest kennengelernt. An diesem Tag war sie eigentlich sehr traurig
und in großer Sorge, da ihr Sohn hohes Fieber hatte.
Sie wusste nicht, wer ihr helfen könnte. Hayat schickte sie in die Klinik und gab ihre Handynummer mit, so
dass sie für sie am Telefon übersetzen konnte.
„Hayat hilft mir bei allem.“
Arbeiten möchte Umre, sobald sie gut Deutsch sprechen kann. Die Möglichkeiten der Kinderbetreuung in
Deutschland ließen dies zu. Sie träumt davon, im Kindergarten tätig zu werden. Ihre Augen leuchten beim
Erzählen.
„Ich habe einmal in der Kinderbetreuung der
VHS ausgeholfen. Auch im Leben mit meinen
eigenen Kindern wird mir immer bewusst, dass
ich Kindern etwas geben kann. Sie lernen von
mir und ich von Ihnen.“
Die Chancen in Deutschland eine Arbeit zu finden,
schätzt sie selbst sehr gut ein.
Zu ihrer Religion sagt Umre, dass sie im Herzen Muslima sei.
„Wir haben alle nur einen Gott, daher sehe ich
keinen Unterschied zwischen der Religion hier
und bei uns zu Hause in Syrien“.
Sie glaubt fest daran, dass dies auch im Arbeitsleben
kein Problem darstellen wird.
„Im Grunde genommen wünsche ich mir
doch das gleiche wie alle Menschen, in Ruhe
zufrieden und glücklich zusammen zu leben.“
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Abeer
41 Jahre

„

Ich wäre auch lieber
als Touristin nach
Europa gekommen.

Abeer

ist 41 Jahre alt und kommt aus Aleppo. Sie
ist mit ihrer Familie geflüchtet, da dort Krieg herrscht
und ihr das Regime von Präsident Assad zugesetzt
hat.
„Wenn ich bei der Arbeit meine Meinung gesagt
habe, hat mein Chef sofort Bericht erstattet.
Ich hatte auch die ganze Zeit Angst um meine
Kinder.“
Zunächst hat sie versucht, innerhalb des Landes umzuziehen, aber irgendwann war dort kein Leben mehr
möglich.
Abeer ist verheiratet und hat zwei Kinder. Ihre Familie
hat zwei Versuche unternommen, das Land zu verlassen. Sie haben eine Zeit lang in der Türkei gelebt und
versucht dort Fuß zu fassen, auch weil sie dachten, in
Deutschland kein Asyl zu bekommen.
Das Leben in der Türkei war teuer und das Einkommen leider sehr gering. Daraufhin ist die Familie vor
zweieinhalb Jahren nach Deutschland gekommen. Die
erste Zeit lebten sie in einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt. Das Klima dort sei schwierig und auch die
Chancen auf Arbeit sind dort sehr gering.
Seit Juni 2017 wohnen sie in Wuppertal. Die erste Zeit
hier beschreibt sie als herausfordernd.
„Hier waren plötzlich wieder so viele Menschen
und so viele Menschen, die arabisch sprachen.
Zuerst habe ich mich hier gar nicht mehr so
fremd gefühlt.“
Sie lacht sehr herzlich, wenn sie davon erzählt.
„Es ist natürlich auch ein Problem, ich will
Deutsch lernen. Deshalb suche ich mir viele
Kontakte zu Deutschen, denn ich will mich hier
schnell integrieren und Fuß fassen.“
In Syrien war Abeer Ingenieurin im Bereich Landwirtschaft. Sie hat Abitur gemacht und im Anschluss fünf
Jahre lang an der Universität von Aleppo studiert.
Sie erklärt, dass ihr Abschluss wohl einem Bachelor
gleichzusetzen sei. Ihre Berufstätigkeit hat sie für jedes ihrer Kinder jeweils ein Jahr unterbrochen und ist
im Anschluss wieder arbeiten gegangen. Die Kinder
waren dann im Kindergarten.
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Ihr Mann war lange Zeit als Touristenführer beschäftigt. Schließlich hatte er einen Job beim Gesundheitsamt und kontrollierte Restaurants. Sie arbeitete mit
Frauen in Dörfern und bildete diese in Gesundheitsund Sozialfragen aus. Zudem hat Abeer dort eine
Zusatzausbildung in NLP (= Neurolinguistisches Programmieren, eine spezielle Kommunikationstechnik)
gemacht und für die UNICEF einen Kurs besucht, um
sich um Kinder mit Kriegserfahrungen kümmern zu
können.
„Ich habe diesen Drang, etwas für andere tun zu
können, anderen zu helfen.“
Diesen Drang hat Abeer mit nach Deutschland gebracht. Neben ihrem Sprachkurs ist sie aktiv in mehreren Initiativen und in Kontakt mit vielen syrischen
Familien. Sie hilft bei der Frauenberatung und hat
in Ronsdorf die Initiative „Syrien von Morgen“ vorangetrieben. Sie treffen sich dort einmal im Monat um
sich auszutauschen und Ideen zu entwickeln. Oft
referiert eine Person zu einem bestimmten Thema.
Bei dem letzten Treffen ging es um das Thema ADHS
(Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität).
Sie hört sich die Fragen und Belange der Frauen und
Männer an und gibt alle Informationen, die sie aufschnappt, sofort weiter. Abeer steht in gutem Kontakt
mit der Kirche in Ronsdorf und auch mit der Frauenberatung in Wuppertal.
„Ich hoffe sehr, dass ich eine gute Hilfe bin.“
Sie selbst hat zu Beginn auch alle Angebote wahrnehmen müssen. Nun hofft sie, davon etwas zurückgeben
zu können.
Auch in Syrien waren ihre Tage voll. Abeer war dort
von morgens bis nachmittags beschäftigt. Die Nachmittage verbrachte sie mit ihrer Familie. In Deutschland kommen ihr die Tage kürzer vor. Sie hat so viele
Termine und Dinge zu erledigen und dazu kommen
noch ihre Hausaufgaben. Jede freie Minute kümmert
sie sich um sich und ihre Familie, um schneller voran
zu kommen und eine gute Integration zu erreichen.
Ihre vierzehnjährige Tochter und ihr zehnjähriger
Sohn gehen in Deutschland zur Schule. Sie sind glücklich, haben sich sehr gut eingelebt und viele Freunde
gefunden. Abeer hofft, dass ihre Kinder in Deutsch-

land eine gute Zukunft haben werden, und es schaffen zu studieren.
Ab und an packt sie das Heimweh und sie denkt daran zurückzukehren. Am Telefon erinnert sie ihre Mutter dann daran, wie hart die Zeit in Syrien war, und
dass Sie nicht vergessen soll, was sie in Syrien alles
erleben musste. „Abeer, sagt sie dann, Du musst auch
an deine Kinder denken“. Ihre Eltern und zwei ihrer
Brüder sind noch in Syrien. Das ist sehr hart für sie,
auch wenn viele Cousinen und zwei ihrer Schwestern
hier in Deutschland und den Niederlanden leben.
Abeer und ihr Mann besuchen beide den B2 Sprachkurs der VHS in Wuppertal. Sie sind allerdings in
unterschiedlichen Gruppen.
„Das ist vermutlich auch besser so“,
lacht sie. Die beiden besuchen die Kurse montags bis
freitags am Vormittag. Die Abschlussprüfung dazu
findet Ende Mai statt. Das Ehepaar musste ein halbes
Jahr auf einen Kursplatz warten. Abeer hat in der Zeit
schon angefangen, ein bisschen Deutsch zu lernen,
so fiel ihr der Kurs schließlich nicht ganz so schwer.
Sie war mit vielen anderen Frauen dort zusammen. Sie
schätzt, dass in Ronsdorf 200 syrische Familien leben
und 50 Prozent der Frauen zu einem Kurs gehen. Der
andere Teil wartet noch auf einen Platz oder bekommt
derzeit keinen, weil z.B. die Kinderbetreuung fehlt.
„Natürlich sind auch ein paar dabei, die nicht
wollen. Die sind sehr religiös und vor allem die
Männer haben Angst was passiert, wenn die
Frauen in Deutschland die Augen öffnen. Der
Kontakt zwischen Männern und Frauen ist in
Deutschland sehr offen, damit tun sich einige
Männer schwer.“
Sie und ihr Mann wollen in Deutschland arbeiten und
sich ein neues Leben aufbauen. Ihr Mann sucht bereits eine Arbeit, war aber bislang wenig erfolgreich.
Abeer muss dafür nicht genau in dem Beruf arbeiten
in dem sie in Syrien gearbeitet hat.Sie kann sich sehr
gut vorstellen hier einen sozialen Beruf zu ergreifen.
„Ich denke, das würde mir Freude machen, und
ich hätte auch sehr viel zu geben. Wenn sich
eine andere Chance ergibt, ist das auch gut“.

motiviert

erwerbsfähig

arbeitssuchend

Interviews

52

Abeer war im Januar im Ministerium in Düsseldorf,
um sich ihre Zeugnisse anerkennen zu lassen. Sie
kann sich nicht vorstellen, noch einmal an der Uni zu
studieren. Sie bräuchte dafür einen weiteren Sprachkurs und merkt, dass sie mit ihren 41 Jahren an eine
Grenze stößt. Dennoch bedauert sie:

grund ihres Alters keine Kraft mehr für eine dreijährige Ausbildung. Abeer kennt viele Frauen, die die Universität mit einem Abschluss beendeten und bereits
das Sprachniveau C1 erreichten. Diese Frauen sind
ungeduldig und besonders schnell demotiviert, wenn
sie hier keine Arbeit finden.

„Mir fällt es schwer, einfach irgendeinen Job
anzunehmen. In Syrien hatte ich alles, ich habe
studiert und konnte mir zusammen mit meinem
Mann ein stabiles Leben ermöglichen. Wir
hatten nicht zu viel und nicht zu wenig. Wenn
ich hier in Deutschland nun einfach eine kleine
Hilfskraft werde, dann kränkt mich das. Auch
weil ich das Gefühl habe, dass die Menschen
dann hinter meinem Rücken reden.“

Sie mag an Deutschland vor allem die klaren Regelungen. Zu Beginn ist dies für viele Menschen schwierig.
Lediglich das Wetter und die Sprache sieht sie als große Herausforderungen an. Schließlich wird Abeer ein
wenig wehmütig.

Abeer wirkt plötzlich sehr traurig. Sie erzählt, dass sie
öfter das Gefühl hat, dass Menschen, wenn sie über
sie sprechen, sie ‚Asylantin‘ und ‚Flüchtling‘ nennen.
Sie sagt dann, dass sie das verletzt. Natürlich sei dies
ein Teil von ihr, dennoch ist Abeer eine stolze Frau
und hat sich diese Situation nicht ausgesucht.
„Ich wäre auch lieber als Touristin nach Europa
gekommen.“
Die Traurigkeit schiebt sie sehr schnell bei Seite und
sagt:
„Aber heute bin ich wieder sehr optimistisch
eine Arbeit in Deutschland zu finden.“
Sie und ihr Mann seien Deutschland sehr dankbar,
nun hier leben zu dürfen.
„Ich will den Nachbarn ‚Guten Tag‘ und ‚Guten
Morgen‘ sagen. Ich möchte ihnen Süßigkeiten
vorbei bringen und hier gleichberechtigt leben
wie sie“.
Den Sprachkurs bewertet Abeer als sehr gut. Auch
den Integrationskurs in dem sie etwas über Deutschland erfahren konnte. Dennoch erzählt sie, dass ihr
noch Informationen zu beinahe Allem fehlen. Sie
möchte noch mehr darüber wissen, wie sie einen
Arbeitsplatz finden kann. Sie sagt, dass ihr und vielen
anderen Frauen praktische Erfahrungen fehlen. Sie
findet es gut, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Alter und den Erfahrungen her zusammen
passen.
Sie wünscht sich mehr Maßnahmen und Gelegenheiten für Frauen Berufspraxis zu erlangen. Gerade die
Frauen, die über praktisches Wissen verfügen, aber
keine Ausbildung darin haben, brauchen einen erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt. Diese Frauen
wollen etwas ganz Einfaches arbeiten und haben auf-

„In der Garage steht mein Fahrrad. Ich fahre
so gern Rad, aber in Wuppertal ist das mit den
Bergen so schwierig. Nun steht es dort, und ich
betrachte es jedes Mal mit der Sehnsucht fahren
zu wollen.“
Für Abeer ist Religion reine Privatsache. Diese spielt
für sie keine Rolle, auch nicht bei anderen Menschen.
„Meine Religion findet in meinem Herzen statt
und bei mir zu Hause.“
Sie möchte auch nicht gern darüber diskutieren. Ihr
sei Frieden sehr wichtig und dass sie alles machen
kann, was sie selbst für richtig hält.

!

Amal
54 Jahre

„

Amal ist 54 Jahre alt und kommt aus Syrien. Sie
kommt aus einer dörflichen Region rund um Damaskus, die man Rif Damaschq nennt.
Sie ist Witwe und Mutter von sechs Kindern. Ihr Mann
ist vor 25 Jahren gestorben. Ihre Kinder hat sie ab
diesem Zeitpunkt allein großgezogen.

Eine kleine
Gelegenheit zu
arbeiten, würde
ich mir wünschen.

Als Kind und junge Frau ging sie zwölf Jahre lang zur
Schule und schloss diese mit Abitur ab. Anschließend
hat sie direkt gearbeitet und dann geheiratet.
Die Zeit vor und während des Krieges beschreibt sie
als sehr anstrengend, da sie als alleinerziehendende
Mutter viel Arbeit hatte. Eine Zeit lang arbeitete sie
als Näherin, um besser über die Runden zu kommen.
Auf Dauer war ihr die Belastung mit der Arbeit und
als Mutter einfach zu groß. Eine Ausbildung als Näherin machte sie nicht. Ein Ausbildungssystem wie
in Deutschland gibt es in Syrien nicht. So hat Amal
schließlich mit Hilfe der Unterstützung ihrer Familie
gelebt.
Amal ist aufgrund des Krieges vor zwei Jahren und
zwei Monaten nach Deutschland gekommen. Sie floh
über die Balkanroute. Es war ein beschwerlicher Weg.
In Wuppertal lebt sie allein in ihrer Wohnung und verbringt auch sehr viel Zeit alleine.
Sie hat eine Freundin, die sie häufiger trifft. Sonst
verbringt sie viel Zeit mit und bei ihrer Tochter, die in
Wuppertal studiert. Zu Deutschen hat Amal so gut wie
keinen Kontakt. Einen Sprachkurs besuchte sie noch
nicht, jedoch kommt sie donnerstags zu den Kursen
in die Alten Feuerwache.
Das Leben und Einleben hier empfand sie zunächst
als anstrengend. Amal beschreibt, dass sie vermutlich
ehrgeiziger wäre und die Dinge schneller angehen
würde, wenn sie noch jünger wäre. Wenn sich eine
Chance auf eine Arbeit ergäbe, würde sie diese gern
wahrnehmen.
Wuppertal liebt sie wie ihre eigene Heimat und möchte auf jeden Fall hier bleiben. Sie findet sich mittlerweile sehr gut in ihrer Umgebung zurecht. Was bleibt
ist die Herausforderung der deutschen Sprache. Auf
einen Platz in einem Integrationskurs wartet sie derzeit. Unterdessen bekommt sie die meisten Informationen darüber, wann wo welche Angebote stattfinden,
von ihrer Tochter.
Auf die Frage, für wie religiös sie sich halte, fällt Amal
ein Lied aus Syrien ein:
„Du hast deine Religion, ich habe meine
Religion. Faste du deine 50 Tage und ich meine
30“.
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5. Handlungsempfehlungen
1.

Der Frauenanteil unter den geflüchteten Menschen im Kontext Fluchtmigration
ist steigend und liegt mittlerweile landesweit bereits bei 40 Prozent, in Solingen
sogar bei 41 Prozent Frauenanteil bei den Geflüchteten mit Bleibeperspektive. Es
ist also dringend nötig, die Rahmenbedingungen dieser Zielgruppe für einen erfolgversprechenden Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt und eine gelungene
Integration in die deutsche Gesellschaft in den Blick zu nehmen.

2.

Da in mindestens der Hälfte der Bedarfsgemeinschaften von Geflüchteten mit
Bleibeperspektive minderjährige Kinder leben, die überwiegend von Frauen versorgt werden, ist es wichtig, für die Teilnahme an Alphabetisierungs- und Integrationskursen sowie an beruflichen Maßnahmen und Qualifizierungsangeboten
eine gesicherte Kinderbetreuung anzubieten.

3.

Insbesondere für die überdurchschnittlich vielen Alleinerziehenden unter den Geflüchteten im Bergischen Städtedreieck, auch hier überwiegend Frauen, ist eine
Kinderbetreuung zur Teilnahme an Integrationskursen und beruflichen Maßnahmen zwingend notwendig.

4.

Eine gesicherte, flexible, niedrigschwellige und bürokratiearme ganzjährige Kinderbetreuung – auch in den Ferienzeiten – sollte deshalb zwingend Teil eines
konzeptionellen Integrationsansatzes für weibliche Geflüchtete sein, der die
Vereinbarkeit von Bildung, Erwerbsarbeit und Familienverantwortung systematisch bei Integrationskursen sowie schulischen und beruflichen Maßnahmen impliziert.

5.

Die Gruppe der weiblichen Geflüchteten mit Bleibeperspektive aus der Arabischen Republik Syrien weist ein auffälliges Bildungsgefälle zwischen Frauen mit
höheren Bildungsabschlüssen einerseits und Frauen ohne Schulabschluss andererseits auf. Schulische und berufliche Bildungsangebote sollten deshalb möglichst zielgruppenspezifisch zum einen an die große Gruppe der weiblichen
Flüchtlinge gerichtet sein, die ohne Schulabschluss ins Bergische Städtedreieck
gekommen sind.

6.

Zum anderen muss auch die kleinere, aber zahlenmäßig nicht unerhebliche Gruppe der Frauen, die mit einem mittleren oder höheren Schulabschluss und insbesondere mit Abitur oder einem Studium nach Wuppertal, Solingen und Remscheid
gekommen sind, in das Blickfeld genommen werden.

7.

Insbesondere brauchen junge geflüchtete Frauen mit dem Wunsch, ein Studium
aufzunehmen, weiterführende Informationen zu den Voraussetzungen, zum Bewerbungsverfahren und zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten. Da die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter hinsichtlich der Arbeits- und Ausbildungsaufnahme beraten und vermitteln, sind Kontaktvermittlungen zur Studienorientierung und -beratung von Bedeutung.

8.

Insofern ist eine Vernetzung zwischen den Beraterinnen und Beratern der Jobcenter und Einrichtungen der bergischen und landesweiten Studienberatung ratsam.

9.

Mehr Angebote von Sprach- und Integrationskursen nur für Frauen: Für ge
flüchtete Frauen, die in sozialen, eher patriarchal geprägten Milieus leben, in
denen die Geschlechtertrennung und die geschlechterspezifische Arbeitsteilung
von Familien- und Erwerbsarbeit vorherrschen sowie der Bildungszugang für
Frauen eingeschränkt ist, sind Sprachkurse und Integrationskurse ausschließlich
für Frauen eine wichtige Voraussetzung, um die deutsche Sprache zu erlernen
und in der deutschen Gesellschaft nicht isoliert zu sein.

10.

Parallel dazu müssen auch die Ansätze zur Sensibilisierung geflüchteter Männer aus patriarchalen Milieus zum Gleichberechtigungsprinzip von Frauen und
Männern in der deutschen Gesellschaft von Anfang an in den Sprach- und Integrationskursen konzeptionell im Lehrmaterial verankert und im Unterricht eingeübt
werden. Das Verständnis und die Anerkennung der Gleichberechtigung von Frau-

en und Männern in Deutschland sind entscheidend für die Integrationsfähigkeit
patriarchal geprägter geflüchteter Männer in den deutschen Arbeitsmarkt.
Sprach- und Integrationskurse ausschließlich für Frauen sind gegebenenfalls
wichtig, um traumatisierten Frauen eine Voraussetzung der gesellschaftlichen
Partizipation zu schaffen.

12.

Deutlich über die Hälfte der weiblichen Geflüchteten mit Bleibeperspektive im
Leistungsbezug im Bergischen Städtedreieck haben sich arbeitssuchend gemeldet und damit ihre Erwerbsorientierung zum Ausdruck gebracht. In den Interviews ist zudem zum Ausdruck gekommen, dass die befragten geflüchteten
Frauen durch eine Erwerbsarbeit auch den Wunsch nach gleichberechtigter und
finanziell unabhängiger Teilhabe an der deutschen Gesellschaft und die Überwindung der sozialen Stigmatisierung als Flüchtling deutlich machen möchten.

13.

Geflüchtete Frauen im Kontext Fluchtmigration brauchen zur Förderung ihrer
Arbeitsuche u.a. noch mehr spezifische Informationen (Informationsveranstaltungen)

•
•
•
•
•
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zum Ausbildungssystem,
zu den verschiedenen Ansätzen und Möglichkeiten der Arbeitsuche,
zu den Bewerbungsanforderungen,
zu Arbeitsbereichen mit guten Jobaussichten
zu Praktikumsmöglichkeiten möglichst mit Aussichten auf eine spätere
Anstellung

14.

Hohe Fahrtkosten zu einem Sprachkurs z. B. mit C1 Sprachniveau oder Kosten
zur Anerkennung von Zeugnissen können ein Hindernis für die Arbeitsuche darstellen. Kostenübernahmen oder Kostenzuschüsse sind hier empfehlenswert.

15.

Es braucht gezielte Maßnahmen und / oder Projekte, die die Vermittlung von
weiblichen Geflüchteten an Betriebe und Unternehmen vorantreiben, insbesondere für die Vermittlung von arbeitssuchenden Frauen im Kontext Fluchtmigration
mit Fachkräfteniveau, aber auch für die vielen weiblichen Flüchtlinge, die als angelernte oder Hilfskräfte eine Arbeit suchen.

16.

Insbesondere die als arbeitssuchend gemeldeten Frauen mit Spezialistinnen- und
Expertinnenniveau in Solingen sollten über eine gezielte und wenn nötig auch
aufsuchende Beratung für die Integration in den Arbeitsmarkt Unterstützung erfahren, ebenso wie die vereinzelten hochqualifizierten Spezialistinnen und Expertinnen im Kontext Fluchtmigration in Remscheid und Wuppertal.

17.

Dafür wären personelle Ressourcen abzustellen und / oder im Rahmen der bekannten Förderkulissen auf Landes- oder Bundesebene zu beantragen.

18.

Die Teilnahmezahlen von weiblichen Geflüchteten an Integrationskursen müssen
erhöht werden. Die Wartezeiten von teilweise über zwei Jahren müssen verkürzt
werden. Dies kann zum einen durch mehr flankierende Kinderbetreuungsangebote geschehen. Zum anderen ist aber auch eine geschlechtergerechte Verteilung der Integrationskursplätze durch die zuständigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Jobcenter nötig. Aus den Interviews wird deutlich, dass es nicht
immer der Wunsch der weiblichen Geflüchteten ist, auf einen Platz zu warten,
bis der Ehemann eine Arbeit gefunden hat, sondern sie möchten selbst auch
zeitgleich mit ihrem Mann die deutsche Sprache erlernen und eine Erwerbsarbeit
finden.

19.

Dafür braucht es mehr gendersensible und geschlechtergerechte Beratung in
den Jobcentern im Bergischen Städtedreieck jenseits der soziokulturell tradierten Vorstellungen von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung von Familien- und
Erwerbsarbeit zwischen Frauen und Männern.

20.

Die Praxisanteile von Integrationskursen sollten erhöht werden. Weniger aka
demische Wissensvermittlung und mehr Ausflüge in die gesellschaftliche Praxis
und Arbeitswelt sind wünschenswert.
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21.

Die Teilnehmerinnenzahlen von arbeitslos gemeldeten weiblichen Geflüchteten
an Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung sollten dringend
erhöht werden.

22.

Mehr weibliche Geflüchtete brauchen berufliche Weiterbildungsangebote, insbesondere, wenn sie in sozialen Bereichen der Kinderbetreuung, der Pflege oder
anderen Bereichen der Gesundheitsversorgung erwerbstätig werden möchten. In
diesen Bereichen ist der deutsche Arbeitsmarkt gegenwärtig angespannt und teilweise bereits durch einen Mangel an Fachkräften geprägt. Eine Entlastung durch
beispielsweise syrische Ergänzungs- und Fachkräfte wäre hier hochwillkommen.

23.

Weibliche Fachkräfte im Kontext Fluchtmigration sollten nach der Teilnahme an
Integrationskursen angesprochen und auf berufsbezogene Sprachkurse z. B. im
Pflegebereich, hingewiesen werden, um die Arbeitsuche zu unterstützen.

24.

Mehr weibliche Geflüchtete brauchen Arbeitsgelegenheiten. Die Frauen sind oft
hochmotiviert und haben bereits in ihrem Herkunftsland außerhalb der Familie
gearbeitet. Auch wenn sie nicht entsprechend ihrer Qualifikation z.B. als Lehrerin
arbeiten können, sind sie bereit, sich auf die neue Situation in Deutschland einzulassen. Dafür braucht es auch ein pragmatisches und flexibles Gegenüber auf
der Arbeitgeberinnen- und Arbeitgeberseite.

25.

Dabei zeigt sich, dass die interviewten Frauen ein modernes und liberales Religionsverständnis hinsichtlich der Ausübung ihrer islamischen Religion haben
– nicht alle interviewten muslimischen Frauen tragen ein Kopftuch. Ihre Religion
wollen sie als ihre Privatangelegenheit verstanden wissen und sehen darin kein
Hindernis, eine Erwerbsarbeit auszuüben. Aus ihrer Sicht sollte ein von muslimischen Frauen getragenes Kopftuch kein Ausschlusskriterium für ein Praktikum
oder eine Arbeitsaufnahme im öffentlichen Raum und mit Publikumsverkehr sein.
In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass im Kontext des westlichen Gleichberechtigungsdiskurses das Kopftuch kein neutrales Kleidungsstück ist und muslimische Frauen den westlichen Blick auf das Kopftuch als Unterdrückungssymbol
der Frau nicht ohne weiteres verstehen. Insofern bedarf es auch hier noch mehr
Sensibilisierung und gegenseitiges Verständnis zwischen den muslimischen und
nicht muslimischen Lebenswelten, um das Kopftuch als Symbol der kulturellen
Andersartigkeit von verschiedenen Seiten betrachtet, tolerieren zu können.

26.

Um arbeitssuchende Frauen im Kontext Fluchtmigration und Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber im Bergischen Städtedreieck zusammenzubringen, braucht es
verschiedene Formate des Matchings. So z.B. Veranstaltungen mit direkten
Möglichkeiten des gegenseitigen Kennenlernens im Sinne eines „Open Space“
oder „World Cafés“. Zudem sind Bewerbungsformate in digitaler Form denkbar
z. B. als Web-Portrait oder als Video.

27.

Da weibliche Geflüchtete oft auch Kinder versorgen und Familienverantwortung
haben, brauchen sie gezielte Informationen, auch und gerade, wenn sie nicht
arbeitssuchend sind und ihre Lebensaufgabe in der Kinder- und Familienversorgung sehen:

•

über das Gesundheitssystem in Deutschland, insbesondere zu Kinderärztinnen und -ärzten und den in Deutschland üblichen Vorsorgeuntersuchungen von Kindern

•

zu psychischen Erkrankungen, die häufig noch Tabuthemen sind, und ins
besondere zum Thema Traumatisierungen bei Kindern und Erwachsenen

•

zum Schulsystem, z.B. zur Einschulung, zur Grundschule und zu
weiterführenden Schulen

•

zum Ausbildungssystem in Deutschland, in dem schon in der Ausbildung
ein Gehalt gezahlt wird und das sich z.B. zur kostenpflichtigen Ausbildung
in Syrien sehr unterscheidet

•

Informationen in den Sprachen der Herkunftsländer sind ergänzend zu
empfehlen

Geflüchtete Frauen wünschen sich Kontakte zu Deutschen und leiden oft an
ihrer Isolation und Vereinsamung. Sie brauchen Orte, z.B. ein Café oder ähnliche
Treffpunkte, zu denen sie als Frauen auch allein gehen können, um gleichaltrige
deutsche Mädchen und Frauen kennenzulernen oder auch andere Frauen, die in
einer ähnlichen Situation sind, wie sie selbst (Mädchentreff / Frauentreff / Sprachcafé).

29.

In diesem Zusammenhang sind kostengünstige Sportangebote für Frauen im
Kontext Fluchtmigration wichtig. Zum einen, um Kontaktmöglichkeiten zu Deutschen herzustellen, zum anderen, um das oft geringe Selbstbewusstsein von
weiblichen Geflüchteten zu stärken.

30.

Es sollten noch mehr Anstrengungen unternommen werden, um ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer zu gewinnen, die als Paten speziell für weibliche Geflüchtete ansprechbar sind. Das können Deutsche aller Altersstufen sein, die insbesondere den Kontakt zu (jungen) geflüchteten Frauen suchen und bei Fragen
des alltäglichen Lebens und der Arbeitssuche unterstützen.

31.

Die Akteurinnen und Akteure, welche die Integration geflüchteter Frauen in den
deutschen Arbeitsmarkt und die deutsche Gesellschaft fördern, mögen ihren
Blick auch darauf richten, welche Rolle dabei die muslimischen Gemeinden in
den drei Städten spielen. Es wird angeregt, den Dialog zu den muslimischen
Gemeinden zur Integration weiblicher Flüchtlinge zu pflegen und darauf hinzuwirken, bestehende Integrationsangebote für geflüchtete Frauen in den Wuppertaler, Solinger und Remscheider Stadtöffentlichkeiten niedrigschwellig und quartiersnah transparent zu machen.
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