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Ein Netzwerk
auf doppeltem Boden
20 Jahre Arbeitskreis
Frauen in der Immigrantinnenarbeit
Der Arbeitskreis ist angetreten, um die gesellschaftliche Teilhabe von eingewanderten Frauen anzumahnen und zu fördern – pragmatisch und unbürokratisch, parteilich und beharrlich. Zugang und Bezugsrahmen wurden und werden
über die praktische Arbeit in unterschiedlichen Bereichen
hergestellt. Dies bedeutet, Benachteiligung und Diskriminierung wahrzunehmen und Veränderungsvorschläge zu entwickeln. Das Archiv des Arbeitskreises ist reich bestückt
mit Daten, Fakten und Konzepten. Es gibt eine Vielzahl von
Arbeitsergebnissen: Leitfäden und Material für Beratung,
Unterricht und soziale Animation, Konzepte zur Stadtteilarbeit, Projektplanung und -evaluation in der beruflichen
Bildung, Standortbestimmungen zu politischen Fragen der
AusländerInnen- / Einwanderungspolitik, Dokumente von
Fachtagungen und so weiter. Viele Texte und Produkte sind
im Gebrauch – zumindest in der Hamburger Fachwelt – manche sind bereits vergriffen. Veraltet sind kaum welche! Aber
die Qualität des AK erschöpft sich nicht im Gebrauchswert
seiner Produkte. Schwer zu beschreiben, aber für die Beteiligten ganz real ist vieles, was zwischen den Zeilen der Protokolle steht und was uns in den Köpfen und den Herzen
lebendig ist. Unter diesen doppelten Vorzeichen ist die folgende Chronik zu verstehen.
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Was also ist der »Arbeitskreis Frauen in der Immigrantinnenarbeit«, der ursprünglich »Arbeitskreis ausländische Frauen
und Mädchen« und zeitweise »Arbeitskreis Frauen in der
Ausländerarbeit« hieß? Zunächst einmal besteht er aus immer
wieder anderen Mitarbeiterinnen der Nationalitätenvereine,
der MigrantInnenselbstorganisationen, der Sozialberatungsstellen, der Deutsch-Ausländischen Begegnungsstätten, der
Migrationssozialdienste in den Wohlfahrtsverbänden, der
Beschäftigungsgesellschaften, einiger zuständiger behördlicher Stellen sowie schulischer Einrichtungen und einiger Bildungsträger.
Von Anfang an ging es den Beteiligten darum, an den individuellen Lebenssituationen der Betroffenen anzuknüpfen
und ihnen durch die Koordination ihrer Interessen eine Stimme zu geben. Von wachsender Bedeutung war auch der Verweis auf Lücken im Regelsystem. Die Präsenz und die Parteilichkeit dieses unorganisierten Gremiums wurde damit
nicht nur an der Basis, sondern auch für Entscheidungsträger
spürbar. Für die Behörden war er dabei oft lästig und nicht
berechenbar. Dass der AK mit seinen unüblichen Strukturen
eine Stimme hatte, die angehört und ernst genommen werden
musste, war erst zu erkämpfen. In 20 Jahren Arbeit entstanden nicht nur eine Vielzahl von Anregungen für die pädagogische Praxis, sondern auch viele Impulse für strukturelle
Veränderungen in Einrichtungen der sozialen Arbeit und der
Aus- und Weiterbildung. Dieser Prozess wird nachfolgend
unter den Stichworten »Aufbruch und Konsolidierung« und
»Spezialisierung statt Vielfalt« beschrieben.

Aufbruch und Konsolidierung
In den Zeiten politischer Aufbruchstimmung und reformpädagogischer Ansätze entstand der Arbeitskreis Frauen in
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der Ausländerarbeit 1979 durch die Initiative von zwei
Behördenfrauen: einer Mitarbeiterin der Leitstelle Gleichstellung der Frau und der Leiterin des Modellprojekts »Weiterbildung ausländischer Arbeitnehmer« in der Hamburger
Schulbehörde. Die institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen Behördenfrauen und »Aktivistinnen« ist bis heute ein
Merkmal der besonderen Qualität des Arbeitskreises. Koordiniert und gesteuert wurden die Sitzungen von den beiden
deutschen Frauen mit Verwaltungserfahrung, bis es nach ca.
zweieinhalb Jahren zu einem Aufschrei der Migrantinnen
kam. Dafür gab es einen scheinbar harmlosen Anlass: Weil
eine von der Schulbehörde in Auftrag gegebene Unterrichtseinheit zum Thema Migration von einem Experten außerhalb
des Arbeitskreises erstellt wurde, kam es zum Eklat, ausgelöst durch die ausländischen, eingesetzt gegen die deutschen Kolleginnen: »Ihr teilt die gute Arbeit unter euch auf;
wir werden nur zu Hilfsarbeiten hinzugerufen, weil wir ja
keine Diplome haben; ihr habt die sicheren Posten …«
An dem Beispiel dieses vielleicht »klassischen« Konflikts
zeigte sich, dass auch im Arbeitskreis die Gefahr bestand und
besteht, die gesellschaftliche Realität von Hierarchisierung
und Diskriminierung zu reproduzieren. Solange die Zusammenarbeit unter gesellschaftlich ungleichen Vorzeichen stattfindet, bleiben Konflikte dieser Art programmiert und können
die interkulturelle Auseinandersetzung deutlich erschweren.
Doch schon beim ersten Konflikt wurde eine konstruktive
Lösung gefunden. Zwar war die Diskussion sehr persönlich
und direkt geführt worden und nicht ohne Verletzungen auf
beiden Seiten geblieben. Aber die Folge war bei allen eine
erhöhte Sensibilität und die Einsicht, dass deutsche und ausländische Frauen unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen und dass fehlende Qualifikationen auf beiden Seiten
nachgeholt werden müssten. Als praktischer Schritt wurde
ein neues Modell der Koordination beschlossen: jährliche

Rotation von zwei oder drei Frauen. Eine Migrantin sollte
immer dabei sein, eine Behördenfrau möglichst auch. Diese
Parität wurde durch die fachliche Angleichung aneinander im
Verlauf der Jahre unwichtiger.
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Seit 1981 trifft sich der AK monatlich im Plenum – ab 1990
unter dem Namen Arbeitskreis Frauen in der Immigrantinnenarbeit. Das breite Themenspektrum, das bereits zur Gründungszeit von Bedeutung war, blieb in der gesamten ersten
Phase des AK erhalten und hat sich in diesen Jahren erheblich
ausdifferenziert. Die Themen, die den Praktikerinnen unter
den Nägeln brannten, bildeten den Grundstock für die Aktivitäten in den ersten Jahren. Die Bildung von parallel arbeitenden Fachgruppen (AGs) als Ergänzung zum Plenum des
AK war eine sinnvolle organisatorische Maßnahme, um der
Fülle der Themen gerecht zu werden.

Themen und Arbeitsfelder
Gesundheit
In diesem Arbeitsfeld ist vielleicht am deutlichsten zu illustrieren, welche Pionierarbeit der AK geleistet hat. Im Auftrag der Leitstelle Gleichstellung haben drei Arbeitskreisfrauen eine qualitiative Untersuchung zur gesundheitlichen
Versorgung der ausländischen Frauen und ihrer Familien
durchgeführt. Dabei ging es im Wesentlichen um die klaffende Lücke zwischen Versorgungsbedarf und Angeboten im
deutschen Gesundheitswesen.
Wichtige Grundlagen wurden in der AG im Detail gemeinsam erarbeitet. Es ging darum, für die pädagogische Arbeit in
den Einrichtungen elementares Handwerkszeug zur Aufklärungs-, Beratungs- und Bildungsarbeit zur Verfügung zu
stellen. Gleichzeitig wurde das neue pädagogische Material

erst einmal von den Autorinnen selbst erprobt. Die Notwendigkeit, strukturelle Veränderungen im Gesundheitsbereich
öffentlich zu thematisieren und durchzusetzen, stand von
Anfang an auf der Tagesordnung. Das einer breiten Öffentlichkeit vorgestellte Konzept zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung ausländischer Familien hat bis heute
seine Gültigkeit behalten.
Frauenarbeit in Begegnungsstätten
Die Arbeitsgruppe gründete sich zur Erarbeitung einer inhaltlichen Plattform für die Frauen- und Mädchenarbeit in den
Deutsch-Ausländischen Begegnungsstätten (DAB).1 Anfang
1978 wurde im Stadtteil St. Pauli die erste DAB als Modellprojekt eröffnet. Weder im Rahmenprogramm noch in der
Evaluation war der Aspekt Beteiligung von Frauen vorgekommen. Um diese Lücke zu schließen, mischte sich der Arbeitskreis ein und hatte bei der Durchsetzung einer eigenen
Frauenarbeit eine »puschende« Rolle. Dazu gehörte es, dass
die Fachreferenten der Behörden zu den Arbeitskreissitzungen eingeladen wurden, um sie mit der Fachkompetenz der
versammelten Aktivistinnen zu konfrontieren. In diesem Klima gab es konstruktive Dialoge und Verhandlungen zu inhaltlichen Fragen, insbesondere im Hinblick auf den Transfer in
das Begegnungsstättenprogramm. Das war der Grundstein
für die eigenständige Frauenarbeit in den neu eröffneten Einrichtungen in anderen Stadtteilen.
1

Das Programm der dezentralen Deutsch-Ausländischen Begegnungsstätten des
Hamburger Senats steht seit 1978 für die Verbesserung der sozialen Integration ausländischer Hamburgerinnen und Hamburger. Die Behörde für Arbeit, Gesundheit und
Soziales betreibt derzeit acht Deutsch-Ausländische Begegnungsstätten und zwei
Internationale Frauenbegegungsstätten, die in Stadtteilen mit hoher ausländischer
Wohnbevölkerung angesiedelt sind. Ab 2000 wird das Programm nach einem Ausschreibungsverfahren an vier Träger vergeben, die sich nach Verbundverhandlungen
zusammengefunden haben.
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Zwar war nun in der DAB St. Pauli Frauenarbeit konzeptionell vorgesehen, aber, so kritisierten die Mitarbeiterinnen:
»Die Besucherinnen klagen über die Männer im Flur, leiden
unter der sozialen Kontrolle und dürfen wegen der Anwesenheit von Männern im Haus teilweise nicht zu uns in die Beratung kommen …«
Sie machten dieses Dilemma im Arbeitskreis zum Thema
und holten sich die nötige Unterstützung. Durch die Auseinandersetzung über Forderungen nach eigenen Räumen für
Frauen konnte 1981 ein erstes eigenes Frauenzentrum innerhalb der DAB St. Pauli durchgesetzt werden – AIZAN war
gegründet.
Es folgten INCI e.V. im Stadtteil Ottensen und der Frauenladen der Deutsch-Ausländischen-Arbeitsgemeinschaft in
Harburg. 1983 wurde durch die Gründung vom Frauentreff 2
im Stadtteil Wilhelmsburg die Frauenarbeit in Hamburg
regelrecht institutionalisiert. Die Praxis in den Fraueneinrichtungen und in den Frauenbereichen der übrigen Träger sowie
bei den Wohlfahrtsverbänden war der Nährboden zur Entwicklung und Erprobung frauenspezifischer Sozialarbeit mit
Migrantinnen.
Aus- und Weiterbildung
Deutsch zu lernen ist für Immigrantinnen ein wichtiger
Schlüssel zur sozialen Integration und deshalb obligatorischer Bestandteil der Weiterbildung. Der Deutscherwerb
allein aber brachte den Teilnehmerinnen keinesfalls eine
berufliche Perspektive. Die traditionellen Bildungsträger für
Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung waren nicht auf
diese Zielgruppe eingerichtet.
2

Heute Internationaler Treffpunkt für Frauen und Mädchen in Wilhelmsburg e.V. mit
zwei Internationalen Frauenbegegnungsstätten im Stadtteil.

53

Es reichte nicht auf dieses Problem aufmerksam zu
machen, vielmehr war es nötig eigene Konzepte vorzulegen
und dabei Berufsfelder zu erschließen, die sich für Migrantinnen eignen. Dazu zählt z. B. der Beruf der Erzieherin. Hier
konnte der Einsatz von Migrantinnen gleichzeitig zu einer
qualitativen Verbesserung der Situation in den Kindertageseinrichtungen beitragen.

Kontakt zur Leitstelle zur Gleichstellung ermöglichte die
Vergabe eines Auftrages für die Untersuchung (1986 bis ’87)
»Ausländische Mädchen in Hamburg – Zur Situation ausländischer Mädchen zwischen Schule und Beruf.« 3 Die Mädchenarbeit wurde inzwischen durch die Förderung des Senats
als »Ausbildungsvorbereitende Hilfen« institutionalisiert, die
bei verschiedenen Trägern angeboten werden.

Alfabetisierung

Soziale Beratung

in der Muttersprache der Teilnehmerinnen war ein Grundlagenthema der frühen Jahre. Viele Frauen waren im Herkunftsland nicht in die Schule gegangen, worauf die deutsche
Weiterbildungslandschaft nicht eingestellt war. Entsprechend
mussten neue Wege eingeschlagen werden, ähnlich wie beim
Thema Gesundheit. Dazu war die Initiative der Kolleginnen
im Amt für Berufs- und Weiterbildung relevant, die durch
ihre Aktivität im Modellprogramm »Weiterbildung ausländischer Arbeitnehmer« mit der Diskussion um innovative Ansätze in den AK hinein agierte. Ein Band mit umfangreichen
Unterrichtseinheiten der türkischen Alfabetisierung wurde
veröffentlicht. Dieses Produkt wurde zum hervorragenden
Beispiel gelungener Pionierarbeit und stärkte die Identität des
Arbeitskreises, weil viele Mitarbeiterinnen in unterschiedlichen Rollen beteiligt waren: Als Auftraggeberin, als Autorin,
als Praktikerin in der Umsetzung und als Fortbilderin zur
weiteren Verbreitung des Materials.

Diese AG hatte vor allen Dingen die Funktion, dem Fortbildungsbedarf »nach innen« gerecht zu werden. Es ging bei
vielen Kolleginnen um die Erweiterung von Basiswissen für
die Beratung im Einzelfall (Ausländerrechtliche Statusfragen, Erteilung von Arbeitserlaubnissen, Trennung und Scheidung). Gleichzeitig war sie Ideenquelle für Themen der
Sozialen Information, die für Gruppenarbeit, soziale Animation im Stadtteil und Bildungsurlaube aufbereitet werden
mussten.
Die Fälle, die aus der Beratungspraxis gesammelt und
gebündelt wurden, führten aufgrund der Benachteiligung der
Migrantinnen und ihrer Familien durch die Behörden zur Entwicklung von übergeordneten Strategien. Es kam nicht selten
vor, dass sich die AK-Frauen auf den langen Marsch durch
die Institutionen begaben, um die Auswirkungen auf die
Migrantinnen zu thematisieren, sog. »Kann-Bestimmungen«
bei den behördlichen Stellen und andere Spielräume anzumahnen. Diverse Besuche bei Amtsleitern zuständiger Behörden und der Arbeitsverwaltung führten immerhin zu Zugeständnissen und Erleichterungen in den Verwaltungsabläufen.
Der unbefangene Umgang mit Amtsautoritäten zu der Zeit
drückt sich z. B. in einer Protokollnotiz aus. Danach wurde

Mädchen
Ausländische Mädchen haben in jeder Hinsicht ein Mehr an
Benachteiligung zu bewältigen. In ihren Zugangschancen zu
Ausbildung und Beruf sind sie weder den deutschen Mädchen noch den ausländischen Jungen gleichgestellt. Der gute
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3

Leitstelle Gleichstellung der Frau, 1988
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1985 überlegt, ob es nicht an der Zeit wäre, »den Innensenator zu einer Arbeitskreissitzung vorzuladen«. Es blieb offen,
ob er gekommen wäre …
Die berufsbegleitende Fortbildung für ausländische Sozialberater (1983 bis ’86) 4 ist kein Produkt des Arbeitskreises.
Allerdings hat sich in den fachlichen Auseinandersetzungen
über die jeweilige Praxis der Bedarf an eigener Fortbildung
sehr deutlich artikuliert. Insofern war dieses Angebot eine bedarfsgerechte Reaktion der Behörden auf die Notwendigkeit
der Professionalisierung der Kolleginnen (und Kollegen) mit
eigener Migrationserfahrung. Über ehrenamtliche oder politische Tätigkeiten waren sie in die Arbeit hinein gekommen
und hatten in der Praxis eine ständige Gratwanderung zu
bewältigen: Zwischen der eigenen Betroffenheit aufgrund
ihrer besonderen Nähe zur Zielgruppe, den alltäglichen
Anforderungen eines anspruchsvollen Arbeitsplatzes und
dem formalen Qualifikationsgefälle gegenüber den deutschen
KollegInnen. Wesentliche Impulse aus diesen Zusammenhängen sind in das Qualifizierungskonzept für die SozialberaterInnen eingegangen.
… Als Migrantin in der Migrantinnenarbeit tätig zu sein, ist
eine ganz besondere Situation. Man identifiziert sich erst mal
mit vielen der Leute und von Seiten der Klienten wird man
sofort in die Familie einbezogen. Entweder gerät man in die
Rolle der Tochter, der Freundin oder der Patentante (Koumbara)… »schließlich bist Du eine von uns«.
Das erzeugt einen inneren Druck, so dass man wenig an
sich denkt und persönliche Träume und Ziele teilweise auf
der Strecke bleiben. Es bleibt wenig Zeit zum Auftanken,
Abschalten und für Fortbildungen. Und immer wieder gerät
4

Unter der fachlichen Verantwortung der Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales
wurden insgesamt drei Durchgänge der Sozialberaterfortbildung durchgeführt.
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man in diesen Teufelskreis. Es vergehen viele Jahre, bis man
begreift, dass eine Distanz zwischen Dir und den Ratsuchenden notwendig ist.
Vor Jahren dachte ich, wenn man an sich denkt, gilt das als
egoistisch und egozentrisch. Heute meine ich, dass es eine
Voraussetzung ist, dass es mir gut geht, damit ich anderen
helfen kann.
»Sterni mou gnosi na se eiha prota« sagt eine alte griechische Redewendung und meint damit »wenn ich das gewusst
hätte, hätte ich anders gehandelt!«
Aber es ist nie zu spät, vor allem, wenn ich das erkenne.
Ein anderer Punkt ist, dass wir Migrantinnen in der Sozialarbeit uns manchmal benachteiligt gegenüber deutschen
Kolleginnen fühlen und sind. Was tun wir? Meistens nichts,
oder doch … wir kritisieren und diskutieren darüber öfters
stundenlang unter uns, wir ärgern uns, trauen uns aber selten, selber etwas in die Wege zu leiten. Hier übe ich auch ein
Stück Selbstkritik und wünsche mir, dass wir in Zukunft mutiger werden …
Maria Nerantzaki, September 1999
M ARIA N ERANTZAKI , geb. 1959 in Heraklion/Kreta, Dipl.-Soziologin,
Mitarbeiterin der Beratungsstelle für MigrantInnen im Diakonischen Werk
Hamburg.

Insgesamt war die Arbeit in der ersten Phase durch die thematische Vielfalt in den entsprechenden AGs geprägt. Die
Schlagkraft lag vor allem in der personellen Verzahnung von
fachlicher Detailarbeit (in den AGs) und gleichzeitiger Vertretung im Plenum. Daraus konnten viele übergreifende
Aktionen abgeleitet und mit Leben erfüllt werden. Die
Lebensdauer der Arbeitsgruppen selbst war abhängig von
personeller Kontinuität sowie Ziel und Programm. Im Verlauf
drohten die Arbeitsgruppen immer mal wieder auf der Stre57

cke zu bleiben. In der Tat hatten sich manche Arbeitsgruppen
auch überlebt und stellten, mit Ausnahme der AGs für die
Themenbereiche Gesundheit und Aus- und Weiterbildung,
die Arbeit ab Mitte der achtziger Jahre ein. Für die Arbeit im
Plenum behielten die Themen jedoch ihre Bedeutung.
Mit zunehmender Restriktion in der Ausländergesetzgebung, insbesondere in den Jahren ab 1983/’84, hat sich der
Arbeitskreis auch übergreifenden Fragen gewidmet und an
Kampagnen gegen die Verschärfung in der Ausländergesetzgebung beteiligt. Es wurden Stellungnahmen verabschiedet
und Protestschreiben an politische Entscheidungsträger gerichtet auf Bundes- sowie auf Landesebene. Andere ausländerpolitische Themen waren auf regionaler Ebene relevant:
die Diskussion um die Einführung des kommunales Wahlrechts und die Auseinandersetzung um die Einrichtung eines
Ausländerbeirats und eines Ausländerbeauftragten in Hamburg.
Zur Erhöhung von Motivation und Energie trugen die jährlich durchgeführten »Bilanz-Wochenendseminare« bei, die in
arbeitswütig-lustvoller Atmosphäre stattfanden, koordiniert
von der regelmäßig rotierenden Koordination. Dass viele
Frauen gleichzeitig Mütter waren und ihre Kinder versorgen
mussten, wurde durch eine integrierte Kinderbetreuung berücksichtigt. Diese Tradition wurde zur festen Größe, insbesondere in den Gründerjahren. Sie hat nicht nur die fachliche
Qualität beeinflusst, sondern auch persönliche Beziehungen
gefördert.

Viele Beispiele für ressortübergreifende Aktivitäten könnten
genannt werden, die ein projektgebundenes Agieren des
Arbeitskreises verdeutlichen, hier nur eine Auswahl:
Vom ersten Programm zur Arbeitsmarktpolitik der Freien
und Hansestadt Hamburg profitierten auch die Migrantinnen.

Es entstanden Konzepte für ein Dolmetscherinnenprojekt und
für Gesundheitsberaterinnen in den Stadtteilen (1983 bis ’85).
Beides waren Projekte, die im Arbeitskreis konzipiert und
von ihm durchgesetzt wurden. Sie zielten darauf ab, Möglichkeiten der beruflichen Qualifizierung zu schaffen und Defizite in den regulären Versorgungssystemen auszugleichen.
Durch die Anbindung der Gesundheitsberaterinnen an die
Begegnungsstätten konnte auch das Spektrum der Arbeit vor
Ort erweitert werden.
Es war das Anliegen des AK endlich in den Bereich berufliche Bildung vorzustoßen, um Frauen aus der ersten Anwerbegeneration Berufschancen jenseits von Fabrikarbeit und
Putzjobs zu ermöglichen. Über die Forderung, in den städtischen Kindertageseinrichtungen ausländische Fachkräfte
zu beschäftigen, entstand der lange Prozess der Initiierung
und Durchsetzung des Modellprojekts »Erzieherinnenausbildung« an der Fachschule für Sozialpädagogik in HamburgAltona. Ein langer Atem und viel Beharrlichkeit waren nötig,
um Rahmenbedingungen zuzuschneiden, die mit den Voraussetzungen von erwachsenen Frauen kompatibel waren, die
das hiesige Schulsystem nicht durchlaufen hatten und deshalb
für die Regelausbildung nicht in Frage kamen. Baustein für
Baustein wurde dieses Projekt unter Beteiligung der praktischen Erfahrung der Kolleginnen entwickelt und mit den VertreterInnen der zuständigen Fachbehörden verhandelt. Das
Modellhafte war nicht nur der erleichterte Zugang und die
erheblichen Lehrplanveränderungen, sondern auch die Absicherung des Lebensunterhalts durch die Beschäftigung als
Angestellte in der Tätigkeit von Erzieherinnen sowie die
sozialpädagogische Begleitung. Die enge Verflechtung von
Behördenmitarbeiterinnen und Praktikerinnen aus den Einrichtungen während der Projektentwicklung wirkte sich
äußerst positiv auf die innerbehördliche Beförderung dieses
Vorhabens aus. 1985 startete der erste Durchgang der »Aus-
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Agieren in Projekten

bildung ausländischer Frauen zu Erzieherinnen« als Modellprojekt. 1989 erlangten 21 Teilnehmerinnen aus den ehemaligen Anwerbeländern den erfolgreichen Abschluss.
Kurz vor Abschluss dieses Projekts veranstaltete der
Arbeitskreis 1988 seine erste Fachtagung in Hamburg »Ausländische Frauen in sozialen Berufen und beruflicher Weiterbildung«, die auch für die Erarbeitung grundsätzlicher Standards zu Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für
Konzepte beruflicher Bildungsmaßnahmen eine besondere
Bedeutung hatte. In Folge dieser Diskussion entstand ein
umfangreiches »Konzept zur beruflichen Weiterbildung ausländischer Frauen«, das bis in die heutige Zeit als Leitlinie
dient und immer wieder weiterentwickelt wurde. »Eine inhaltliche Diskussion über Aus- und Weiterbildung für Immigrantinnen und über Ansätze interkultureller Erziehung im
Kindertagesheim, unter Beteiligung von Fachbehörden, Initiativen, pädagogischen Fachkräften, Einrichtungen in der
Aus- und Weiterbildung wurde öffentlich geführt. Die Projektergebnisse und die Forderung nach der Weiterführung
waren dadurch in die Fachöffentlichkeit gedrungen, erreichten aber auch die politische Ebene.« 5 Der Erfolg der Ausbildung und die Nachfrage bei Teilnehmerinnen und Arbeitsmarkt waren wesentliche Kriterien für die Weiterführung des
Projekts, das 1993 durch die Behörde für Schule, Jugend und
Berufsbildung verstetigt wurde.
In diesen ersten zehn Jahren hat sich die Konstruktion des
Arbeitskreises und seine Wirkung an der Vielfalt der Themen
festgemacht. Das Bemerkenswerte ist daran, dass sich die
Arbeitsstrukturen über lange Zeiträume konsolidieren konnten und dass der Arbeitskreis sehr frühzeitig darum bemüht
war, aus der pragmatischen »Handwerkelei« grundsätzliche
5

VICTORIA FLORES BAEAZA: Vom Sonderprojekt zur Regelmaßnahme – Das Hamburger
Erzieherinnenprojekt. In: Weiterbildung ohne Grenzen (14), Qualifizierungsprojekte
für MigrantInnen, Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung, 1993.
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Schlussfolgerungen abzuleiten, die auch an die behördlichen
und politischen Entscheidungsträger herangetragen wurden.
Der Arbeitskreis hat als Instrument im Wechselspiel zwischen Basisarbeit und staatlichem Handeln sehr fruchtbar und
effizient funktioniert.

Spezialisierung statt Vielfalt
Gegen Ende der achtziger Jahre zeichnete sich eine Wende in
Profil und Programm des Arbeitskreises ab: Der Bereich
berufliche Aus- und Weiterbildung kristallisierte sich zum
Schwerpunktthema heraus. Das ist bis heute so geblieben,
denn der rote Faden für Reflexion und Erfahrungsaustausch
sind die laufenden Projekte.
In der Binnenstruktur deutete sich ab 1986 ein Bruch an:
Die aktiven fachbezogenen Arbeitsgruppen hatten sich überwiegend überlebt und reduzierten sich auf wenige Bereiche,
die aber mit einer Intensität neuer Qualität weiterverfolgt
wurden. Ein wichtiger Faktor für die Veränderung war vermutlich eine starke personelle Fluktuation, bedingt durch
eine andere berufliche und persönliche Orientierung vieler
»Alt-Aktivistinnen«. Ein »neuer Zeitgeist« machte sich breit,
bedingt durch die Tatsache, dass in den Einrichtungen der
Praxisdruck bei gleichbleibender Personalkapazität anstieg.
Nicht wenige Kolleginnen thematisieren zunehmend den Legitimationsdruck, dem sie in ihren Einrichtungen ausgesetzt
sind, in Bezug auf Netzwerkarbeit Prioritäten zu setzen. Es
war offenkundig, dass die Spielräume enger geworden sind
und dass der Druck auf Einzelne größer geworden ist. Dies
hatte auch mehr Unverbindlichkeit in der Beteiligung zur
Folge.
Trotzdem wurden neue Energien freigesetzt, aktuelle Themen werden seitdem aufgegriffen und neu besetzt. Arbeits61

felder wie: Frauen auf der Flucht, die eigene Fortbildung
unter anderen Vorzeichen zu planen und durchzuführen, neue
Strategien zur interkulturellen Öffnung von Regelsystemen
der beruflichen Bildung als fester Bestandteil im Programm
des Arbeitskreises gewinnen Raum.
•
Beispielhafte Schwerpunkte
Wie schon erwähnt, bestimmt der Arbeitsbereich Aus- und
Weiterbildung für Migrantinnen am stärksten das Programm
des Arbeitskreises. In der Rückschau ergibt sich der Eindruck, dass die Projekte zur beruflichen Qualifizierung für
Migrantinnen sich am laufenden Band entwickelten. Und
noch eine Erkenntnis: Kein Projekt wurde beendet, ohne dass
ein hohes Maß an Energie in die Entwicklung von Strategien
zur Übertragbarkeit der erprobten Qualitätsstandards investiert wurde. Aus dieser engmaschigen Verbindung von Praxis und ständiger Evaluation sowie begleitender strategischer
Handlungen und Interventionen in Politik und Verwaltung ist
zu erklären, dass der Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu einer Profilbildung des Arbeitskreises erheblich
beigetragen hat.
Insofern lohnt es sich eine chronologische Abfolge der einzelnen Maßnahmen zur Entwicklung dieses Schwerpunkts
nachzuvollziehen. Das Spektrum der Berufsfelder ist eher auf
die »klassischen« Frauenberufe eingeschränkt, ein Umstand,
der immer wieder für Zündstoff in der internen Diskussion
gesorgt hat. Interessant sind jedoch die Konstruktionen der
jeweiligen Trägerschaften sowie die spezifischen Zielsetzungen und ihre Rahmenbedingungen.
• Die Verstetigung der »Erzieherinnenausbildung für Einwanderinnen« erfolgte 1993 nach dem erfolgreichen
Abschluss der Modellphase (1989) und weiteren Durchgängen. Seitdem werden an der Fachschule für Sozial62
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pädagogik in Altona jährlich 26 Ausbildungsplätze angeboten.6 Diese Ausbildung ist im Bundesvergleich beispielhaft, weil die Teilnehmerinnen erleichterte Zugangsbedingungen haben und ihr Lebensunterhalt durch die
berufsbegleitende Form abgesichert ist.
Beim Sozial- und Bildungswerk der Arbeiterwohlfahrt
Hamburg GmbH wurde das Modellprojekt »Ausländische
Frauen in der Familienpflege« (1987 bis ’90) durchgeführt, weil in diesem Bereich Versorgungsbedarfe und entsprechende Arbeitsmarktchancen in den Stadtteilen mit
hohem MigrantInnenanteil gesehen wurde und weil es der
Anerkennung des Berufsbildes in Hamburg dienen sollte.
Die Textilwerkstatt der GATE GmbH in Heimfeld, war ein
stadtteilnahes Qualifizierungsprojekt für Textilnäherei, in
dem die Teilnehmerinnen aus dem unmittelbaren Wohnumfeld die Möglichkeit hatten, ihren Lebensunterhalt durch
eine Beschäftigung als ABM-Kraft zu sichern und sich
gleichzeitig zu qualifizieren, um eine Teilabschlussprüfung
zur Bekleidungsnäherin vor der Handelskammer abzulegen (1991 bis ’97).
Die »Bilinguale Ausbildung portugiesischer Wanderarbeitnehmerinnen zur Hauswirtschafterin« war eine
abschlussbezogene Ausbildung an der Staatlichen Schule
Ernährung und Hauswirtschaft (1991 bis ’94). Das Projekt
wurde von der Hamburger Schulbehörde und vom Sozialdienst für Portugiesen des Caritasverbandes für Hamburg
e.V. gemeinsam durchgeführt. Der Einsatz der Muttersprache in einer Berufsausbildung war von Bedeutung, weil
der Berufsabschluss in Portugal anerkannt werden sollte.
Das Projekt »ARIANA Umschulung zur Bürokauffrau«
war das erste Projekt, das sich erstmalig ausdrücklich an
geflüchtete Frauen wendete und sich auf ein neues BerufsSeit Februar 1999 werden jährlich zwei Klassen eingerichtet, allerdings mit jeweils 13
Plätzen.
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bild bezog (1995 bis ’97). Diese Maßnahme wurde vom
Frauentechnikzentrum DFR e.V. als duale Ausbildung
durchgeführt. Die Zusammenarbeit mit einem »neuen« Bildungsträger und die Kooperation mit den Betrieben war
von besonderer Bedeutung für das Projekt.
• Das Hauptschulabschlussprojekt I und II in Heimfeld wurde als Kooperationsprojekt und Nachfolge der Textilwerkstatt (s. o.) in Teilzeitform durchgeführt. Im Fachunterricht
wurde Deutsch als Zweitsprache durchgängig berücksichtigt und die Muttersprache hatte selbst in der Abschlussprüfung als eigenständiges Prüfungsfach einen besonderen Stellenwert (1995 bis ’99). Ein erweitertes Konzept mit
verschiedenen Bausteinen zur passgenauen Qualifizerung
in Modulform sowie ausbildungsbegleitenden Hilfen liegen zur fachlichen Diskussion und als Finanzierungsersuchen bei Behörden und Bundesministerien zur Bewilligung
vor.
• Die Ausbildung zur Altenpflegerin an der Staatlichen
Schule Gesundheitspflege wird in kooperativer Trägerschaft mit dem Sozialdienst für Portugiesen beim Caritasverband für Hamburg e.V. durchgeführt (1998 bis 2000).
Der Arbeitskreis hat nicht die Absicht die Urheberinnenschaft
für all diese Projekte für sich geltend zu machen, wie es für
die Entstehung der Erzieherinnenausbildung zutraf. Aber er
hat mit allen zu tun. Hieran ist aus meiner Sicht eine neue
Qualität festzumachen, die im Arbeitskreis für die sog. zweite Phase signifikant ist. Der Impuls, etwas Neues zu entwickeln, ist zwar in die Arbeitsteilung einzelner Fachfrauen
und Träger übergegangen aber im Kontext des Arbeitskreises
geblieben, um die Evaluation und kritische Diskussion zu
nutzen und um ihn als strategisches Instrument für die Durchsetzung zu gebrauchen.
Erfolgreiche Abschlüsse von Modellprojekten sind der
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Anlass, die Übertragbarkeit der erprobten Qualitätsstandards
in die Regelausbildung und Regelsysteme offensiv zu fordern. Dieser Aspekt wurde prozessbegleitend am stärksten
in Verknüpfung mit der Erzieherinnenausbildung verfolgt.
Nachdem die Hauswirtschafterinnenausbildung beendet war,
gab es einen erneuten Schub, in dem die Kräfte und die Forderungen neu gebündelt wurden. Eine entsprechende Klammer dafür bildeten auch die beiden folgenden Veranstaltungen, die vom Arbeitskreis geplant und durchgeführt wurden.
Zur Bilanzierung wurde ein interner Workshop durchgeführt (1992), in dem alle laufenden Projekte auf den Prüfstand gestellt und Schlussfolgerungen formuliert wurden.
Anlässlich der zweiten großen Fachtagung des Arbeitskreises: »Migrantinnen im Aufbruch zu Ausbildung und
Arbeitsmarkt – Anforderungen an das Einwanderungsland«
wurde (1996) eine Fachdiskussion unter breiter (auch bundesweiter) Beteiligung öffentlich geführt mit der Absicht,
einer von der Hamburger Bürgerschaft formulierten
Absichtserklärung mehr Nachdruck zu verleihen und ihr zur
Durchsetzung zu verhelfen: »Die Regelausbildung ist zu verändern, um eine stärkere Partizipation von nicht deutschen
Frauen in der beruflichen Bildung zu erreichen.« 7 Es wurde
ausdrücklich auf das Erzieherinnenprojekt und die bilinguale
Hauswirtschafterinnenausbildung
verwiesen.
Die
Schlussfolgerungen der Fachtagung wurden auf Hamburger
Ebene an die politischen Entscheidungsträger herangetragen. 8
Im Rahmen der Beteiligung zweier Hamburger Träger an
dem Projekt »Neue Berufschancen für Immigrantinnen«, die
auch gleichzeitig im AK vertreten sind, fungiert der AK als
7

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Druckssache 15/3448 vom 19.6.95

8

Migrantinnen im Aufbruch zu Ausbildung und Arbeitsmarkt – Anforderungen an das
Einwanderungsland. Dokumentation einer Fachtagung, Der Ausländerbeauftragte des
Senats der Freien und Hansestadt Hamburg 1997.
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Der Arbeitskreis geht in Klausur.
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Netzwerk einschlägiger Praxiseinrichtungen auf regionaler
Ebene für den Standort Hamburg. Da das Projekt nicht nur
auf nationaler Ebene im Verbund mit drei weiteren Institutionen durchgeführt wird, sondern aufgrund der EU-Förderung
auch eine europäische Ausrichtung hat, besteht die Möglichkeit, Hamburger Erfahrungen zu exportieren und sie in einem
größeren Kontext zu diskutieren. Zudem fließen durch den
Austausch auf europäischer Ebene viele neue Anregungen in
den AK zurück, die für die Hamburger Praxis eine Bereicherung darstellen.
Die 1995 neu gegründete AG »Frauen auf der Flucht« hatte sich infolge des Bürgerkriegsausbruchs in Bosnien zusammengefunden, um frauenspezifische Aspekte der Fluchtbedingungen und ihre Auswirkungen zu bearbeiten. Es wurden
die aktuelle Beratungspraxis reflektiert und in diesem Kontext Themen aufgegriffen, die den Mitarbeiterinnen in den
Einrichtungen schon längst unter den Nägeln brannten, weil
Flüchtlinge in den letzten Jahren zunehmend die Beratungsstellen aufsuchten, während sich bis dahin die Senatspolitik
ausdrücklich auf die MigrantInnen aus den sog. ehemaligen
Anwerbeländern beschränkte. Die Impulse dieser AG mündeten in eine Tagung des Senatsamtes für die Gleichstellung
zu den Themen Fluchtgründe und rechtliche und soziale
Lebenssituationen von weiblichen Flüchtlingen. 9
»Wohin geht die Reise« war eine neue Fortbildungsreihe,
die in erster Linie von den Migrantinnen im Arbeitskreis initiiert worden war. Wünsche nach Qualifikationszuwachs, wie
er heute überall gefordert wird, wurden gebündelt und mündeten in diese Veranstaltungsreihe, die vom AK und später
von WIR-Internationales Zentrum durchgeführt wurde (1995
bis ’96). Inhaltliche Bausteine waren z. B.: Moderation, Zeitmanagement, Rhetorik für Frauen in der Migration, Selbstbe9

Dokumentation einer Fachtagung »Frauen auf der Flucht«, Senatsamt für die
Gleichstellung 1995.
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hauptung als Migrantin in gemischten Arbeitszusammenhängen. Über die Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle, insbesondere unter dem Aspekt der marginalisierten Stellung
von MigrantInnen in deutschen Institutionen, wurde der
Bedarf an Supervision mit interkultureller Ausrichtung sehr
deutlich.
Der Arbeitskreis ist trotz gehöriger Spezialisierung als Verbund von Interessen bedeutsam geblieben, weil er sich immer
wieder als eine kreative Ideenwerkstatt profiliert hat und als
wichtige Klammer fungiert, die gemeinsame Praxis auszuwerten und Kräfte zu mobilisieren, die für die Durchsetzung
von längst überfälligen Forderungen gebraucht werden.

Notwendiger denn je: Eine Lobby der Frauen
Entstanden ist der Arbeitskreis Frauen in der Immigrantinnenarbeit in Zeiten des Aufbruchs zu Reformen, geblieben ist
der Arbeitskreis trotz zunehmender Restriktionen in der Ausländergesetzgebung und zunehmender Streichungen öffentlicher Mittel in diesem Bereich sowie zunehmender Individualisierung. Fortsetzen muss der Arbeitskreis seine Arbeit, weil
die Gesellschaftsaufgaben »interkultuelles Miteinander« und
Gleichstellung mehr sind als eine politische Vorgabe.
Auch wenn nicht beabsichtigt ist, das »Alleinvertretungsrecht« für alle Migrantinnen in Hamburg in Anspruch zu nehmen, stellt sich doch die Frage: Wie kann es in Zeiten basisdemokratischer Abwärtsbewegungen und gleichzeitiger
restriktiver Behördenvorgaben gelingen, selbstbestimmte
Strukturen aufrecht zu erhalten?
Nach der »Neusortierung« der Vereine für die Ausschreibung des Deutsch-Ausländischen Begegnungsstättenprogramms ab 2000 durch den Hamburger Senat ist zu befürch69

ten, dass sich die Bedeutung der Frauenarbeit weiter
verringert. Da es zu viele Unvereinbarkeiten gab, konnte es
nicht gelingen, alle Frauenbereiche und internationalen Fraueneinrichtungen in einem Verbund zusammen zu fassen, der
unter eigener frauenfachlicher Verantwortung arbeitet. Insofern ist auch in Zukunft ein Gremium wie der Hamburger
Arbeitskreis von noch größerer Wichtigkeit, weil es bislang
keine andere Organisationsform gibt, die auf lokaler Ebene
Fraueninteressen von Migrantinnen und Deutschen aufgreift
und bündelt.
Solange die rechtliche Gleichstellung zwischen Eingewanderten und Einheimischen nicht eingelöst ist, müssen wir
gemeinsam um so mehr darauf achten, dass Lebensmodelle
aufrecht erhalten werden, die ein Demokratieverständnis
nicht nur propagieren, sondern auch erproben. Nicht nur in
Hamburg brauchen die Frauen mehr denn je eine eigene Lobby, die auch politisch wirksam wird. Dazu gehört der Mut
und die Entschlossenheit von Migrantinnen und Deutschen.
Aber der Funke muss auch überspringen: Gefordert sind
Initiativen mit Querschnittswirkung in Politik und Verwaltung und die Anerkennung bei den Entscheidungsträgern.
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