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I  Kurzdarstellung 

1 Aufgabenstellung und Voraussetzungen 

Die zentrale Forschungsthese des vom Bundesministeriums für Bildung und For-

schung in der Programmlinie „Frauen an die Spitze“ geförderten Projektes „Professi-

onelle Selbstorganisationen von hochqualifizierten Migrantinnen auf dem Weg an die 

Spitze“, bestand darin, dass Migrantenselbstorganisationen (MSO)1 eine wichtige 

Rolle bei der Karriereförderung von hochqualifizierten Migrantinnen spielen können.  

In der Ausgangsthese wurde die Situation der MSO wie folgt eingeschätzt: „In 

Deutschland existieren keine professionellen Berufs- und Karriere-fördernden Selbst-

organisationsmodelle, die das Potenzial von Spitzen-Migrantinnen optimal fördern. 

Bestehende Vereine, Verbände und Netzwerke bieten nur im Ansatz fördernde Be-

rufs- und Karriere-Themen an und dies in der Regel ohne Berücksichtigung der tat-

sächlichen Qualifikation der Migrantinnen.“  

Im Rahmen des Forschungsprojektes galt es mit Blick auf die vorhandenen Unter-

stützungsangebote eine Bestandsaufnahme vorzunehmen und strategische Ansatz-

punkte für eine professionelle karriere-fördernde Selbstorganisation für die Zielgrup-

pe hochqualifizierter Nachwuchsmigrantinnen aus den MINT-Fächern zu entwickeln. 

Im Zentrum der Untersuchung standen ausgewählte karriere-orientierte Selbstorga-

nisationen, die durch unterschiedliche Unterstützungsangebote eine arbeitsmarktpoli-

tische Integrationsfunktion für die hochqualifizierte Zielgruppe ausüben. Zu der Ziel-

gruppe des Nachwuchses hochqualifizierter Migrantinnen zählen Frauen, die ihren 

Hochschulabschluss im Ausland erworben haben, mit oder ohne hiesige Anerkennung 

ihres akademischen Abschlusses ihre Karriere starten oder in Deutschland ihre aka-

demische Qualifizierung absolviert haben bzw. unmittelbar vor einem Abschluss ste-

hen. Innerhalb der Zielgruppe der Bildungsin- und -ausländerinnen wurden darüber 

hinaus Frauen mit MINT-Qualifizierungen in den ersten Berufsjahren erfasst, die 

nicht qualifizierungsadäquat beschäftigt sind.  

  

                                           

1
 Migrantenselbstorganisationen beschreiben „verschiedene Beziehungsstrukturen unter Ein-

wanderern innerhalb einer bestimmten räumlich-territorialen Einheit, die auf der Basis von 
Selbstorganisation entstanden sind“ (Heckmann 1992: 97). Die Selbstorganisation formali-
siert sich vielfach in der Organisationsform eingetragener Vereine, umfasst aber gleichwohl 
weniger formale Beziehungsstrukturen zwischen Migrantinnen und Migranten beispielsweise 
in Gruppen, Projekte, Netzwerke etc. (Thränhardt 2005: 31; Schwenken 2000: 154). Zent-
rale Funktionen von MSO sind Information, Orientierung, Beratung, Unterstützung, Anlauf-

stelle zu sein bei Exklusion und Diskriminierung, Interessenvertretung und Kommunikation 
mit der Mehrheitsgesellschaft (vgl. Heckmann 1992: 97 ff.). Die Ausdifferenzierung der MSO 
erfolgt anhand der Tätigkeits- und Kooperationsbereiche.  
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Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden die nachstehenden Forschungsfragen 

bearbeitet: 

 Inwieweit sind Migrantinnen, die in MINT-Fächern auf dem Weg zur Spitze 

sind, in Vereinen, Verbänden oder Netzwerken organisiert? 

 Bieten die Migrantenselbstorganisationen adäquate Hilfe zu den Themen Karri-

ere und Beruf an? Welche thematischen Inhalte werden abgedeckt? 

 Welche Organisationsentwicklungspotenziale stecken in den Organisationen für 

eine professionelle Selbstorganisation von hochqualifizierten Migrantinnen in 

MINT-Fächern auf dem Weg an die Spitze? 

 Welche Ressourcen fehlen deutschen Selbstorganisationen im Vergleich zu 

Selbstorganisationen wie z.B. in Frankreich und angelsächsischen Ländern? 

Die aufgeworfenen Forschungsfragen sind auf Seiten der Migrantenselbstorganisatio-

nen, staatlicher Behörden oder wissenschaftlicher Institutionen, die sich mit diesem 

Forschungsfeld beschäftigen, auf große Resonanz gestoßen. Im untersuchten For-

schungsfeld findet sich bislang kaum eine gezielte Befassung mit karriereorientierten 

Themen in MSO2. Die gescreenten Organisationen sind mehrheitlich auf Unterstüt-

zungsangebote für alle möglichen prekären Lebenslagen ausgerichtet. Hoch-

qualifizierte Frauen aus dem MINT-Bereich werden als bislang vernachlässigte Ziel-

gruppe, als durchsetzungsfähige Gruppe wahrgenommen, die in der Lage wäre, sich 

aus eigenen Kräften auf dem Arbeitsmarkt durchzusetzen.  

Mit Blick auf die übersichtlichen Untersuchungen in diesem Forschungsfeld wurde die 

vorliegende empirische Untersuchung auf der Basis von fünf deutschen MSO, ethi-

schen Studierenden- bzw. Absolventennetzwerken und MINT-spezifischen Frauen-

netzwerken sowie vertieft am Beispiel von sieben Organisationen in Berlin stärker 

explorativ angelegt.  

 

                                           

2
 Vgl. u.a. Reinecke et al. (2010), Franken (2010), Braun/Wietert-Wehkamp 2007, Latorre 

Pallares/Zitzelsberger 2006, Sánchez-Otero 2003, Schwenken 2000, Thränhardt 2005, Ver-
meulen 2005. 
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2 Planung, Ablauf und Zusammenarbeit 

2.1 Projektstruktur 

Das Forschungsvorhaben wurde in den folgenden fünf Arbeitspaketen (AP) unter-

sucht: 

AP 1 Screening und Analyse von Migrant(innen)-Organisationen:  

Das Ziel des ersten explorativ angelegten Arbeitspakets bestand in der Identifi-

zierung von Organisationen, in denen die hochqualifizierte Zielgruppe potenziell or-

ganisiert ist, und der Klassifizierung nach Tätigkeitsfeldern. Das systematische 

Screening unterscheidet sich zum einen hinsichtlich des Untersuchungsgebiets und 

zum anderen hinsichtlich des Analysefokus: Während in AP 1.1 bundesweit Selbstor-

ganisationen recherchiert und hinsichtlich ihres Karriere-Unterstützungspotenzials 

analysiert werden, stehen in AP 1.2 Selbstorganisationen in Berlin im Fokus einer 

breiter angelegten und vertieften Analyse. AP 1.3 zielt auf die Recherche erfolgrei-

cher französischer und angelsächsischer Selbstorganisationen hochqualifizierter Mig-

rant(inn)en und analysiert die Karriere- Unterstützungsaktivitäten dieser Organisati-

onen. 

AP 2 Stärken-Schwächen-Analyse der Berliner Selbstorganisationen:  

Arbeitspaket zwei zielt auf die Konkretisierung des Unterstützungsbedarfs der Ziel-

gruppe und setzt diesen in Bezug zu den Stärken und Schwächen der ausgewählten 

sieben Berliner Selbstorganisationen, um strategische Ansatzpunkte für die Weiter-

entwicklung der Organisationen zu identifizieren. Im Einzelnen wurden in AP 2.1 der 

konkrete Unterstützungsbedarf aus der Perspektive der Zielgruppe erhoben und in 

AP 2.2 nach relevanten Unterstützungsfaktoren aus Sicht der Wissenschaft aus the-

matisch benachbarten Forschungsprojekten des Förderprogramms gefragt. Anschlie-

ßend wurden die Unterstützungsfaktoren in AP 2.3 zu den Stärken und Schwächen 

von sieben ausgewählten Berliner Selbstorganisationen in Bezug gesetzt, um strate-

gische Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der Organisationen zu identifizieren. 

AP 3 Ideen- und Strategieentwicklung zur Selbstorganisation des hochquali-

fizierten Nachwuchses:  

Die Ideen- und Strategieentwicklung führt die Ergebnisse und Erkenntnisse aus den 

vorangegangenen Arbeitspaketen mit dem Ziel zusammen, strategische Ansatzpunk-

te für eine karriere-unterstützende Selbstorganisation der Zielgruppe zu identifizieren 

und zu konkretisieren. Die Entwicklung strategischer Ansatzpunkte erfolgt sowohl für 

die ausgewählten Berliner Selbstorganisationen als auch für die Selbstorganisation 

der hochqualifizierten Migrantinnen auf dem Weg an die Spitze in Deutschland insge-

samt. Die Strategieentwicklung adressiert gleichermaßen die Verbesserung individu-

eller Unterstützungsfaktoren sowie die Verbesserung einer gruppenspezifischen Inte-

ressenvertretung adressiert. 
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AP 4 Kommunikation der Ansätze und Ergebnisse:  

Zur Verfestigung der angestoßenen Prozesse werden im vierten Arbeitspaket zwei 

kommunikative Ziele verfolgt. Erstens wurden mit einer gezielten Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit die hochqualifizierten Migrantinnen für das Thema Selbstorganisation 

sensibilisiert und aktiviert. Zweitens wurde mit der Präsentation und Diskussion der 

Projektergebnisse im Rahmen der Abschlusskonferenz ein Forum als kommunikativer 

Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung der Selbstorganisation geschaffen.  

AP 5 Impulsgespräch - Wege und Optionen für eine karriere-fördernde 

Selbstorganisation:  

Ziel des Impulsgespräches war es, die im Laufe des Projekts gesetzten Impulse zu 

einer effektiven Selbstorganisation abschließend zu bündeln und den innovationswil-

ligen Organisationen einen konkreten Rahmen für die eigenverantwortliche Weiterar-

beit zu liefern. In unmittelbarem Anschluss an die Abschlusskonferenz fand im klei-

neren Kreis innovationsbereiter Berliner Organisationsvertreter(inne)n und proakti-

ven Vertreterinnen der Zielgruppe eine Initiativrunde statt. Durch die unterstützende 

Strukturierung der nächsten Schritte zu einer karriere-fördernden Selbstorganisation 

haben die Teilnehmer Aufschluss über relevante Realisierungsbedingungen und Eck-

punkte gewonnen, die eigenverantwortlich in eine konkrete Arbeits- und Aufgaben-

planung überführt werden. Zugleich steht inter 3 den Initiatoren bei der Umsetzung 

ihrer Road-Map weiterhin beratend zur Seite 

2.2 Untersuchungsdesign 

Da die Arbeitspakete unterschiedliche Erkenntnisinteressen und Erkenntnistiefen ver-

folgten, kamen jeweils unterschiedliche Methoden zum Einsatz. 

Screening und Analyse 

Im explorativ angelegten Screening der internationalen, bundesweiten und Berliner 

Vereinslandschaft dominierten Literatur-, Internet- und Medienrecherchen. Im 

Screening fanden Frauen- und Migrant(inn)en-Netzwerke, -Verbände und –Vereine, 

einschlägige Forschungs- und Umsetzungsprojekte Berücksichtigung.  

Aus der Gesamtmenge wurden in Großbritannien und Frankreich und im Bundesge-

biet jeweils fünf Organisationen und in Berlin sieben identifiziert. Indikatoren für die 

Auswahl der MSO waren der thematische Fokus der Organisationen, konkrete Unter-

stützungsangebote sowie der Organisationsgrad des qualifizierten Nachwuchses. Bei 

einzelnen Organisationen, die keine öffentlich zugänglichen Daten lieferten, war eine 

telefonische Nachrecherche erforderlich. Unter Fokussierung unterschiedlicher Analy-

seschwerpunkte wurden die aktuellen karriere-bezogenen Aktivitäten, die Einschät-

zung des Unterstützungspotenzials für die Zielgruppe sowie mögliche Ansatzpunkte 

zur Erhöhung des Unterstützungspotenzials, der Organisationsgrad des hochqualifi-

zierten Nachwuchses sowie in Berlin zusätzlich die Innovationsbereitschaft der Orga-

nisationen erfragt. Die empirische Datenerhebung erfolgte in jeder Organisation 

durch jeweils zwei persönliche oder telefonische Interviews. Die leitfaden-gestützte 
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Befragung auf Geschäftsführungs- bzw. Vorstands-Ebene (vgl. Anhang 1) sowie mit 

einer im Verein organisierten Nachwuchsmigrantin (vgl. Anhang 2) erlaubt die Abbil-

dung unterschiedlicher Perspektiven zu den erhobenen Fragestellungen. Für die Aus-

wahl der Interviewpartnerinnen waren die Zugehörigkeit zu MINT-Fächern, eine ex-

plizite Karriereorientierung und das Engagement in der Selbstorganisation entschei-

dend. Die empirische Datenerhebung umfasst in der ersten Untersuchungsphase  

insgesamt 34 Einzelinterviews.  

Da der Erhebung des Unterstützungsbedarfs der Zielgruppe besondere Bedeutung 

auch in hermeneutischer Hinsicht zugemessen wurde, sind die Interviews in der je-

weiligen Originalsprache transkribiert worden. Die Auswertung der Interviews erfolg-

te nach dem abduktiven Vorgehen der grounded theory (Glaser/Strauss 2010). Dabei 

wurden neben erkenntnistheoretisch interessanten Kategorien auch Kategorien ge-

bildet, die aus dem empirischen Material emergierten. 

Stärken-Schwächen-Analyse 

Zur zielgruppenspezifischen Erhebung des Unterstützungsbedarfs, von Blindstellen 

und Defiziten der jeweiligen Organisation aus der Sicht der Nachwuchsfachkräfte 

sowie ausbaufähiger Ansatzpunkte für eine karriere-unterstützende Selbstorganisati-

on wurde in Berlin eine vertiefende Analyse der MSO durchgeführt. Es wurden in den 

Berliner Organisationen insgesamt zehn weitere leitfaden-gestützte face–to-face In-

terviews mit hochqualifizierten Migrantinnen geführt, die eine besondere Affinität zu 

den Themen Karriere und Beruf aufweisen. (vgl. Anhang 3) Die Audio-Mitschnitte 

bildeten die Auswertungsgrundlage für die Kategorisierung des Unterstützungsbe-

darfs, der Defizite sowie der Ansatzpunkte für den jeweiligen Ausbau der vorhande-

nen Karriere-Unterstützungspotenziale. 

Die Bedarfserhebung hochqualifizierter Nachwuchskräfte aus dem MINT-Bereich wur-

de durch die Erhebung der relevanten Erfolgs- und Unterstützungsfaktoren für den 

hochqualifizierten Nachwuchs in einer Expert(inn)en-Befragung mit Wissenschaft-

ler(inne)n aus einschlägigen Forschungsprojekten für die Karriere-Förderung von 

hochqualifizierten Frauen bzw. Migrantinnen in der Förderlinie „Frauen an die Spitze“ 

ergänzt. Das zentrale Erkenntnisinteresse bestand unter Berücksichtigung der Gen-

der-/Migrantin-Interaktion in der Identifizierung spezifischer Karriere-Unter-

stützungsfaktoren von Frauen und Migrantinnen und der Entwicklung von Ansatz-

punkten für die inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung karriere-

unterstützender Selbstorganisationen (vgl. Anhang 4) Die Teilergebnisse aus der 

Bedarfserhebung einerseits sowie der inhaltlichen und organisatorischen Karriere-

Unterstützung in Selbstorganisationen andererseits wurden so zueinander in Bezie-

hung gesetzt, dass sie hinsichtlich der Deckung des Unterstützungsbedarfs das Kate-

goriensystem für die Stärken-Schwächen-Analyse der Berliner Organisationen erge-

ben. Hierfür wurde eine Matrix (vgl. Anhang 5) erstellt, in der auf der vertikalen Ach-

se der Unterstützungsbedarf der Zielgruppe (Ergebnisse Bedarfsanalyse und gender-

/migrantinnen-spezifische Erfolgsfaktoren) sowie die strukturellen Anforderungen an 

die Selbstorganisationen und auf der horizontalen Achse die ausgewählten Berliner 
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Selbstorganisationen abgetragen wurden. Die Stärken-Schwächen-Bewertung3 der 

einzelnen Achsenverknüpfungen erfolgte entlang der Kategorien Unterstützungsakti-

vitäten, Organisationsstrukturen,  Entwicklungspotenziale sowie Innovationsfähigkeit 

und -bereitschaft. Die Gesamtbewertung der einzelnen Selbstorganisationen verdeut-

licht entlang der vertikalen Achse die jeweiligen Entwicklungspotenziale und verweist 

auf der horizontalen Achse  auf eine Detailbewertung zu Einzelaspekten, erstrebens-

werten Spezialisierungen oder individuellen Schwerpunktsetzungen.  

Strategieentwicklung 

Die Ideen- und Strategieentwicklung zur Selbstorganisation des hochqualifizierten 

Nachwuchses erfolgte sowohl konkret für die ausgewählten Berliner Selbstorganisati-

onen als auch für die Selbstorganisation der hochqualifizierten Migrantinnen auf dem 

Weg an die Spitze in Deutschland insgesamt. Die strategischen Ansatzpunkte wurden 

mittels des inter- und transdisziplinären Brückenkonzepts Konstellationsanalyse er-

arbeitet (Schön et al. 2006; www.konstellationsanalyse.de). Als analytisches Instru-

ment zur kognitiven Integration unterschiedlicher Wissensbestände, in diesem Fall 

u.a. aus der Migrationsforschung, der Genderforschung, der Organisationsforschung 

wird der Status Quo der Berliner Organisationen mit einer ausgefeilten Visualisie-

rungstechnik veranschaulicht und mit den Stärken und Schwächen korreliert. Die 

pointierte Kartierung der Ausgangssituation bietet die Basis zur Ausarbeitung zentra-

ler strategischer Ansatzpunkte zur Erhöhung des Unterstützungspotenzials. 

Bei der Präsentation, Diskussion und Optimierung der Strategieansätze kamen im 

Folgenden kommunikationswissenschaftliche Ansätze zur Anwendung. 

Die strategischen Ansatzpunkte zur Entwicklung einer professionellen karriere-

fördernde Selbstorganisation für die hochqualifizierten Nachwuchsmigrantinnen aus 

den MINT Fächern standen unter dem Titel „Wir wollen an die Spitze“ – Professionelle 

Selbstorganisation von hochqualifizierten Migrantinnen im Fokus der eintägigen Kon-

ferenz in Berlin, an der insgesamt rund 60 Vertreter der unterschiedlichen deutschen 

und Berliner Selbstorganisationen, der Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aktiv teil-

genommen haben.  

Zum Projektabschluss fand in einer kleinen Runde ein aktivierendes Impulsgespräch 

statt, in dem die Optionen und Wege für eine karriere-fördernde Selbstorganisation 

mit interessierten Selbstorganisationen weiter erörtert und konkretisiert wurden. Die  

gesetzten Impulse zu einer effektiven Selbstorganisation wurden abschließend ge-

bündelt und mit dem Ziel der Verstetigung in die eigenverantwortliche Weiterarbeit 

übergeben.  

  

                                           

3
 Die dreiteilige Bewertungsskala sieht vor: 1 = in vollem Umfang erfüllt, 2 = ausbaufähig, 3 = 

bislang nicht gegeben 

http://www.konstellationsanalyse.de/
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II  Eingehende Darstellung 

3 Ergebnisse 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt ausgehend von Frankreich und England über 

Deutschland bis auf die Berliner Ebene deduktiv von internationalen Unterstützungs-

initiativen für den MINT-Nachwuchs, über die deutschen Aktivitäten bis zur vertiefen-

den empirischen Analyse in Berlin. Frankreich und Großbritannien, so die zentrale 

Untersuchungsthese, können  aufgrund der fortgeschrittenen gesellschaftlichen 

Diversifizierung im Bereich der Karriereförderung hochqualifizierter Migrantinnen als 

Ideengeber oder Vorbilder dienen. Die Untersuchungsergebnisse aus Deutschland 

fokussieren die allgemeinen strukturellen Potenziale deutscher MSO und die For-

schungsergebnisse der Berliner MSO leisten mit ihrem hohen Konkretisierungsgrad 

über die größte Anzahl der Befragungen der Zielgruppe einen wichtigen Beitrag zur 

Entwicklung strategischer Ansätze. 

3.1 Untersuchungsort Frankreich und Großbritannien 

Um die Potentiale von französischen und angelsächsischen MSO als Ideengeber für 

deutsche MSO aufzuzeigen, wurde folgenden zentralen Untersuchungsfragen nach-

gegangen: 

 Welche der französischen und angelsächsischen Selbstorganisationen für Mig-

rant(innen) setzen einen besonderen Fokus auf die Themen Karriere und Be-

ruf?  

 Wie sehen diese Karriere-Unterstützungsaktivitäten für Migrantinnen konkret 

aus?  

 Gibt es spezifische Angebote und/oder Organisationsstrukturen für den qualifi-

zierten Nachwuchs in MINT-Fächern?  

 Welche Faktoren werden für die Karriere-Unterstützung des qualifizierten 

Nachwuchses in MINT-Fächern in den französischen und angelsächsischen 

MSO als relevant eingeschätzt? 

Französische und angelsächsische Selbstorganisationen mit Fokus auf Beruf und Kar-

riere 

Der Zugang erfolgte im Wesentlichen über eine intensive Medien- und Internet-

recherche, flankiert durch die Befragung deutscher Selbstorganisationen mit interna-

tionalen Kontakten. Zusätzliche wurden eigene Netzwerke und Kontakte im Projekt-

team aktiviert. Da erfolgreiche Organisationen eine aussagekräftige Internet-Präsenz 

bieten, wurden auf dieser Informationsbasis von insgesamt knapp 250 gescreenten 
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MSO in England und Frankreich folgende fünf für eine intensivere Untersuchung aus-

gewählt4: 

 African and Caribbean Network for Science and Technology (ACNST-UK), 

 Black Leadership Initiative (BLI-UK),  

 Association of Black Engineers in UK (ABE), 

 L’Association pour Favoriser l’Intégration Professionnelle (AFIP-F), 

 Réseau Pro Actif (RPA-F). 

In jeder der MSO wurden eine Interviewpartnerin aus der Leitungs- bzw. Vorstand-

ebene sowie eine MINT-Frau, die in der Karriereförderung der Organisation engagiert 

ist und über eigene Erfahrungen in der persönlichen Unterstützung verfügt, befragt.  

Ideengeber Frankreich und Großbritannien - Selbstbewusst auf Augenhöhe agieren 

Die ausgewählten Organisationen in Frankreich und Großbritannien weisen einen 

akademischen und in den britischen MSO mithin einen technisch- naturwissenschaft-

lichen  Gründungskontext auf. Er geht auf die Erfahrung der Migrantinnen zurück, die 

zur Fortführung des technischen oder naturwissenschaftlichen Hochschulstudiums ins 

Vereinigte Königreich migriert sind, dass sich die große Anzahl sichtbarer Minderhei-

ten im Bachelorstudium auf den höheren Qualifizierungsebenen deutlich ausdünnt 

(ACNST) oder richtet sich gegen die “Verschwendung” der vorhanden technischen 

Talente in der schwarzen Community (ABE) und erfindet in Eigeninitiative gender- 

und migrantenspezifische Instrumente für den beruflichen Aufstieg (BLI). 

Infolge der Gründungszusammenhänge weisen die ausgewählten MSO mit 30-705 

Prozent im Vergleich zu deutschen Organisationen einen besonders hohen Organisa-

tionsgrad der Zielgruppe auf. 

In engem Zusammenhang mit dem Akademisierungsgrad der Vereine steht die auf-

fällig wissenschaftliche Herangehens- und Arbeitsweise der Selbstorganisationen. Um 

die offensichtliche Lücke in der höheren akademischen Qualifizierung von Technikern 

mit Migrationshintergrund zu belegen, quantifizierte z.B. ACNST nicht nur den Betrof-

fenheitsgrad und legte Analysen zu den Ursachen für die Karrierebarrieren vor. Be-

lastbare Zahlen bildeten zugleich die Grundlage zur Akquise staatlicher und privater 

Fördermittel. Bereits im Gründungskontext erfolgt eine frühe und enge Vernetzung 

des Vereins mit anderen Selbstorganisationen, die im Bereich der Karriereförderung 

tätig sind. Die Zusammenarbeit mit Behörden wird im Kontext der Sensibilisierung 

beschrieben. Die Form der Selbstorganisation bietet dabei die Möglichkeit zur profes-

                                           

4
 Nähere Angaben zu den untersuchten MSO befinden sich in Anhang 5. 

5
 BLI weist mit 60-70 Prozent den höchsten Organisationsgrad der Zielgruppe auf. 



 

   

11 

 

sionellen Interessenvertretung, die auf Augenhöhe den dringenden Handlungsbedarf 

spezifiziert6. 

Netzwerkbildung schafft Gestaltungsspielraum 

Die untersuchten MSO weisen eine hohe Vernetzungsdichte auf. Die gezielte Vernet-

zung erfolgt mit anderen Selbstorganisationen, die im Bereich der Karriereförderung 

tätig sind, mit staatlichen Institutionen und der Wirtschaft. Insgesamt weisen die 

Netzwerkaktivitäten die planmäßige und gezielte Herstellung eines breiten und unab-

hängigen Handlungsspielraums von Selbstorganisation auf. Zur Erhöhung des Hand-

lungsspielraums sowie der Durchschlagkraft der Förder-Maßnahmen spielt nicht zu-

letzt im Hinblick auf den finanziellen Spielraum die Wirtschaftsvernetzung eine zent-

rale Rolle.  

Karriereförderung und Wirtschaftsvernetzung – zwei Seiten einer Medaille 

Die karrierefördernden Organisationen weisen in Frankreich und Großbritannien eine 

enge Wirtschaftsvernetzung mit betont fortschrittlichen Unternehmen auf. Alle be-

fragten Vereine verfügen über grundsolide Finanzen. Die Finanzierung von Program-

men und Kampagnen erfolgt in den unterschiedlichen Organisationen unter enger 

Einbindung von Unternehmen. 

Zusätzliche Einnahmequelle in beiden Ländern ist der zur Karriereförderung komple-

mentäre Tätigkeitsbereich7 der Unternehmenssensibilisierung. Bei der Sensibilisie-

rung von Unternehmen in strategischen und wirtschaftlichen Fragen der Diversität 

weist AFIP eine enge Zusammenarbeit bei der Entwicklung innovativer Strategien für 

das gesellschaftliche Engagement der französischen Wirtschaft auf und besetzt im 

Bereich der Diversität Themen der Corporate Social Responsibility. Zu den Aktivitä-

ten gehören, jährliche Colloquien zu unterschiedlichen Themen, die beratende Beglei-

tung von Unternehmen in der Prävention von Diskriminierung und der Aufwertung 

und Nutzbarmachung von Diversität. Die Sensibilisierungsmaßnahmen in den Unter-

nehmen werden daran gemessen, ob sie geeignet sind, Vorurteile zu überwinden und 

die Durchlässigkeit der sog. gläsernen Decke zu gewährleisten. Auch in Großbritanni-

en verfügen die Organisationen über einkommensstarke Tätigkeitsbereiche wie Un-

ternehmensschulungen zum Thema Gender und Diversität. 

 

                                           

6
 “What enabled us doing all this was our clear direction and our intellectual focus on specific 

areas. And basically we took these guys by surprise because many of the so-called experts 
were doing nothing. So we brought attention to problems on their level which they actually 
had to take care of. We came towards them with research, we spoke to them on a policy 
level and we used their specific language. We basically were at eye level with the system.“ 
(Dr. Rasekoala, promovierte Chemikerin) 

7
 Unternehmen mit einer bestimmten Betriebsgröße haben in Frankreich die gesetzliche Ver-

pflichtung, eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern unter dem Postulat der Diversität einzu-
stellen. Das betrifft aktuell aber noch nicht Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Hier kann 
vielmehr ein zukünftig relevantes Betätigungsfeld identifiziert werden. 
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Internationalisierung – Frankreich und Großbritannien gehen voran 

Der Öffnungs- und Internationalisierungsprozess ist in den untersuchten Ländern in 

vollem Gange. Die Innovationsstrategie von AFIP, stellvertretend für andere, besteht 

neben der Vertiefung der Kooperationen zu den Herkunftsländern und der Erschlie-

ßung des englischsprachigen bzw. frankophonen Raums für internationale Karrieren 

ihrer Mitglieder, unter starker Priorisierung der Netzwerkaktivitäten im internationa-

len Austausch. Die MSO plant mit anderen Organisationen im In- und Ausland die 

Schaffung eines „Ressourcen-Zentrums zur Information und Innovation von Beschäf-

tigung“. Ziel ist es, alle Selbstorganisationen zu integrieren, die sich im beruflichen 

Kontext mit der Frage Geschlechtergerechtigkeit und/oder Diversität beschäftigen. 

Diese Plattform dient dem Erfahrungs- und Wissenstransfer zur Erfassung der Er-

folgsmodelle in Europa. Unter Berücksichtigung der Landesspezifika verspricht man 

sich eine katalytische Funktion für die berufliche und damit auch soziale Integration 

von qualifizierten Frauen mit Migrationshintergrund8.  

Gemeinsame französisch- britische Treffen bereiten aktuell in Zusammenarbeit mit 

dem Verein „Business in the community“ einen Vergleich der Arbeitspraktiken, der 

Arbeitskultur, Aufstiegsmechanismen etc. in beiden Ländern vor. Eingeladen werden 

Unternehmen, die einen Sitz sowohl in Frankreich als auch in Großbritannien haben.  

Die fehlende Passgenauigkeit in der Schwerpunktsetzung, im Zugang, dem Aktions-

radius und damit in der Bündnisfähigkeit deutscher MSO stand in der Vergangenheit 

der Kooperationen mit britischen Organisationen mitunter im Weg9. 

Öffentlichkeitsarbeit  

Alle untersuchten Organisationen betreiben eine proaktive Öffentlichkeitsarbeit. 

Durch PR-Arbeit werden nicht nur Mitglieder gewonnen, Kontakte geknüpft, Netzwer-

ke und Unternehmenskooperationen aufgebaut. Die Öffentlichkeitsarbeit steht zu-

gleich im Dienste der Mittelakquise. AFIP zeigt diesen Zusammenhang exemplarisch 

auf. Eine massive Öffentlichkeitsarbeit erfolgt durch die Präsentation der Vereinsakti-

vitäten auf Fachkonferenzen und anderen internationalen Plattformen. Sie wird durch 

den gezielten Aufbau von Kontakten zu Wirtschaftspartnern begleitet. Die französi-

sche Strategie besteht darin, den Bekanntheitsgrad der Organisation auf internatio-

                                           

8
 „Wir können unsere Erfahrungen, unsere Expertise und natürlich auch unsere kulturellen 

Unterschiede teilen und zwar in einer europäischen Dimension. Heute kann man nicht mehr 
sagen, jeder „kocht sein (nationales) Süppchen“. Es ist schon alles gemacht worden. Wir 
können im Prinzip nichts Neues mehr erfinden. Die best practices, die in anderen Ländern 

gut funktioniert haben, können uns inspirieren, ein schnelles Vorankommen garantieren. So 
entstehen Synergien in der Arbeit für Frauen und sichtbare Minderheiten.“ (AFIP) 

9
 “Because there were hardly any other organizations and we were the only one that concen-

trated on minorities and science and technology we tried to get in touch with the few that 
existed in Germany, France, and Austria. But the problem is that the only did the generic 
stuff. The thing is you need to focus on the key skill areas where minorities are undermined 

but they just wanted to do the generic stuff because it made life easy for them. But as soon 
as you get them to see the problems and analyze their data they recognize that they have to 
do something.” (ACNST) 
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nalen Konferenzen wie der UNESCO zu steigern, damit die Sichtbarkeit der Aktivitä-

ten zu erhöhen, was wiederum den Kontakt zu Geldgebern erleichtert. Die belegba-

ren Erfolge in der Arbeit öffnen schließlich die Kanäle10.  

Die eingangs erwähnten wissenschaftlichen Aktivitäten bilden gleichfalls die Grundla-

ge für die öffentliche Sichtbarkeit der Erfolge. Ein Highlight ist sicherlich der Gewinn 

des British Diversity Award Gold wie ihn die BLI vorlegen kann.  

Unterstützungsangebote: ganzheitlich, praxis-orientiert, migrantenspezifisch 

Ausdruck der Wirtschaftsvernetzung sowie der engen Einbindung innovativer Unter-

nehmen in die Angebotsentwicklung der Organisationen ist die Entwicklung von pra-

xis- und ergebnisorientierten Unterstützungsmaßnahmen. So hat die BLI auf der 

Ebene der praxis-orientierten Angebotsentwicklung in enger Zusammenarbeit mit 

Unternehmen Pionierarbeit bei der sektor-übergreifenden Entwicklung von Program-

men zur Unterstützung bei der erfolgreichen Karriereplanung und beruflichen Strate-

giebildung geleistet. Neben dem Gewinn des British Diversity Award Gold Standard 

for Education sind zahlreiche Erfolge wie z.B. die erstmalige Erprobung des Work 

Shadow Programms mit einer messbaren Erfolgsquote beim beruflichen Aufstieg von 

nahezu 70 Prozent zu nennen. Andere wegweisende Unterstützungsinstrumente für 

den Berufseinstieg bilden Career Development Workshops und Mentoring-

Programme. Aufstiegskompetenzen werden durch Mentoringmaßnahmen, Work Sha-

dowing-Programme, Intercultural Working Skills, oder Secondments gefördert. 

Berufsnetzwerke – Grundlage und Instrument der Karriereförderung 

Alle Interviewpartner(innen) der französischen Organisationen weisen auf die zentra-

le Bedeutung hin, in der Karriereunterstützung  Berufsnetzwerke zu erschließen. 

Trotz der Relevanz persönlicher, sozialer und anderer Kompetenzfelder liegt der ent-

scheidende Karrierefaktor nach Überzeugung der Mitglieder außerhalb der eigenen 

Persönlichkeit beim Zugang zu beruflichen Netzwerken. Die Organisationen betreiben 

den gezielten Aufbau von Berufsnetzwerken unter enger Einbindung der Wirtschaft 

über Fach-Seminare und Konferenzen und bieten so die Möglichkeit zum Netzwerken 

(ABE). AFIP organisiert mit demselben Ziel  Firmentreffen mit jungen Diplomierten 

mit Migrationshintergrund. Dabei bestehe der Erfolg für die Bildung  

  

                                           

10
 Qu´avez-vous fait pour convaincre les entreprises (les sponsors etc.) d´investir dans le 

réseau ? « Avant tout, c´est une question de rencontres de personnes qui y croient. J´ai eu 
l´occasion de rencontrer des personnes qui croyaient en le projet. Plus tard aussi l´UNESCO 
contribuait au projet. .. Il y avait un programme  d´aide financier d´un budget de 23 mil-
lions d´euros qui permettait de démarrer. Et ça m´avait permis de faire le premier évène-

ment à l´UNESCO à l´époque. Et ça a donné une visibilité à l´organisation (le réseau, le 
projet) et m´a facilité d´entrer en contact avec d´autres partenaires financiers. Et quand un 
partenaire voit le suces il suit. » 
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von Netzwerken in Verhaltensmerkmalen11 (critères comportementaux). Aus diesem 

Grunde stehen Ansätze für die Bewusstmachung der karriererelevanten Bedeutung 

und Vermittlung von Techniken zur Netzwerkbildung auf der Agenda der Vereine. Die 

Organisationen klassifizieren das grundsätzliche Defizit über Berufsnetzwerke zu ver-

fügen als migranten- und darüber hinaus als schichtenspezifisch. Berufsnetzwerke 

haben nicht nur für den Arbeitsmarktzutritt eine hohe Bedeutung, ihre Relevanz zeigt 

sich insbesondere im beruflichen Aufstieg. Dabei tritt ab einer bestimmten Karriere-

stufe die Migrantenspezifik ebenso wie die Soft skills in den Hintergrund. Ab einer 

bestimmten Hierarchiestufe, so die Erkenntnis der Spitzenkräfte in den Vereinen, 

spielt die ethnische Herkunft beim beruflichen Aufstieg keine Rolle mehr. Entschei-

dend für den Durchbruch durch die „gläserne Decke“ seien Netzwerke12. 

Migrantinnen früh empowern und lückenlos unterstützen  

Die Organisationen stellen entlang der Bildungskette ein lückenloses Unterstützungs-

system her. Dort, wo Lücken bestehen, werden sie durch unterschiedliche Kooperati-

onsformen geschlossen. Dabei setzen die Vereine bei Jugendlichen aus Migrantenfa-

milien an, um sie bei der Ausbildung zu unterstützen und sie auf dem Weg eines 

qualifizierten Berufswegs zu begleiten und zu bestärken. Studenten, die bei ihrem 

eigenen Berufseinstieg Unterstützung gefunden haben, stehen ihrerseits zur Unter-

stützung von Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. Die Vereine gehen in den 

unterschiedlichen Kampagnen z.B. mit jungen Ingenieurinnen und Studenten in die 

Schulen unterprivilegierter Stadtteile mit hohem Migrantenanteil und informieren 

über Ingenieursberufe, das Studium und die Berufspraxis. Dabei stellen sie unmittel-

bar eine Verbindung zu Unternehmen her. Die Firmen interviewen interessierte Schü-

lerinnen und Schüler und laden zu Firmenbesichtigungen und Kurzpraktika ein. Viel-

seitige weitere Aktivitäten flankieren die Maßnahmen. Entscheidend für den Erfolg 

der Maßnahmen sind enge Identifikationsmuster: Es wird gezielt ein Kontakt zwi-

                                           

11
 „Sobald man seinen Fuß in einem Unternehmen hat, muss man anfangen, seine Netzwerke 

aufzubauen. Die Bildung eines Netzwerkes geschieht nicht von alleine, sondern verlangt be-
jahende und bekräftigende Entschlossenheit, Durchsetzungsvermögen und Willenskraft (vo-
lontarisme affirmé). Man muss sich immer wieder sagen: Ich will/muss/bilde ein Netzwerk. 
Das ist die Erfahrung unserer Spitzen-Mitglieder, die an die gläserne Decke stoßen. Das 

müssen die jungen Mitarbeiter in einer Firma vom ersten Tag an berücksichtigen und das 
lässt sich später auch nicht mehr nachholen. Sie dürfen nicht in die Falle eines Konfliktes 
tappen, denn das zerstört Netzwerke. “ (Vorstand Réseau Pro Actif) 

12
 „Man spricht im Moment von praktischen Netzwerken, mit Leuten, die Erfahrungen in der 

Berufswelt haben. Das sind Leute, die sehr interessante Posten bekleiden, in den Führungs-

ebenen unterschiedlicher Branchen, mehrheitlich KMU, um die 60 Mitarbeiter. Sie sagen, ihre 

Karriere stoppt auf hohem Niveau in der Hierarchie nicht aus dem Grunde, weil sie Ausländer 
sind oder einen ausländischen Hintergrund aufweisen, sondern weil sie über keine berufli-
chen Netzwerke verfügen. Die Menschen, die in der Hierarchie in diese Höhe gelangen, sto-
ßen an eine „gläserne Decke“, die man nicht durchbrechen kann. Ja, der zentrale Erfolgsfak-
tor für eine Karriere bis in die Spitze sind die Netzwerke. Ja, man kann sagen, andere Kom-
petenzen spielen auf dieser Ebene nicht mehr die entscheidende Rolle. Seine Sozial- und 

Führungskompetenzen, musste man schon bis dahin unter Beweis stellen. Auf diesem Ni-
veau unterscheidet man sich nicht  mehr wirklich durch seine Fähigkeiten, den Unterschied 
machen die Netzwerke.“ (Vorstand Réseau Pro Actif) 
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schen Schülern und Akademikerinnen im Berufseinstieg aus demselben Viertel her-

gestellt. Über persönliche Identifikationsmuster wird den Schülern konkret aufge-

zeigt, dass es möglich ist aufzusteigen und wie der konkrete  Bildungsweg aussieht. 

Die persönlichen Vorbilder setzen Meilensteine. Sie müssen aber in erreichbarer Nähe 

sein, dieselbe Sprache sprechen und dieselben Ausgangsbedingungen haben.  

Das Unterstützungsmuster ist auf die spezifischen Bedürfnisse der Migrantinnen und 

Migranten zugeschnitten, berücksichtigt ihre spezifische Ausgangslage und kombi-

niert Vorbilder mit Empowerment, Information, Orientierung und Beratung. Bei der 

Bedarfsorientierung der Maßnahmen spielt die Bewusstmachung von Erfolgsfaktoren 

unter dem Motto: «Ne limitez pas vos ambitions et rien ne sera impossible», eine 

zentrale Rolle. Der Zielgruppe werden im gesamten Qualifizierungs- und Berufspro-

zess von der Studienfachwahl, den Berufseintritt bis zum beruflichen Ein- und Auf-

stieg Unterstützungsangebote mit einer persönlichen Begleitung unterbreitet. Die 

persönliche Unterstützung und Nähe gehen weit über eine sachgerechte Förderung 

hinaus. Das persönliche Vertrauensverhältnis, die Empathiefähigkeit und Kenntnis 

der Bedürfnisse von Migrantinnen aus eigener Anschauung durch professionelle Vor-

bilder, die zumeist selbst einen Migrationshintergrund aufweisen, bewerten die inter-

viewten MINT-Nachwuchskräfte aus Frankreich und Großbritannien als besondere 

Stärke.  

Insgesamt werden entlang des Qualifizierungsprozesses modular verstandene Er-

folgstechniken, Kompetenzen, Weiterbildungsangebote und die praktische Umset-

zung auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten und durch Mentoring und 

Coaching-Programme persönlich vermittelt und begleitet.  

Mentoring als umfassendes Unterstützungsangebot 

Unter den Unterstützungsangeboten spielt das Mentoring eine besondere Rolle. Die 

französische Organisation AFIP verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und hat im Jahre 

2011 rund 3.000 Absolventen mit Migrationshintergrund persönlich beraten. Davon 

wurden 300 Mitglieder als Mentees aufgenommen. Bei ABE-UK werden Mitglieder 

automatisch zu Mentoren für andere oder Externe. In Abhängigkeit von der eigenen 

Qualifizierung und beruflichen Position wird man mit fünf Jahren Berufserfahrung 

Mentor für Berufseinsteiger. Andere verfügen über deutlich längere Berufserfahrun-

gen von 10-20 Jahren. Zusätzlich aktiviert der Verein pensionierte Führungskräfte 

aus der Industrie als Mentoren, die nicht zwangsläufig einen Migrationshintergrund 

aufweisen müssen. Begleitet werden die Mentoringprogramme vom Verein durch 

eine Karriere-Mapping. Diese Angebote werden als „weiche“ Unterstützungsleistun-

gen für die Mitglieder bezeichnet. Die Unterstützung setzt in der Beratungs- und 

Coachingtätigkeit ggf. auch an einzelnen Berufsproblemen an, zielt aber stets auf 

eine planmäßige und ganzheitliche Unterstützung. Beachtenswert ist die hohe Akti-

vierung der Mitglieder durch das Mentoringsystem. 

Kulturtechniken – relevante Insiderregeln 

Neben Bewerbungsstrategien und technischem Know-How und einer Profilberatung 

vermitteln die Mentoren, worauf es in der Arbeitswelt ankommt. Besonders relevan-
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tes Thema ist ein strenger professioneller Verhaltenskodex in der Arbeitswelt. Frank-

reich wird im Gegensatz zu Großbritannien als ein sehr konformistisches Land wahr-

genommen mit entsprechenden Anpassungszwängen. Abweichungen von Norm wer-

den beruflich und sozial sanktioniert. Aus diesem Grunde umfassen die französischen 

Unterstützungsangebote die kulturspezifische Vermittlung der sozialen und kulturel-

len „ungeschriebenen Gesetze“ und Verhaltenscodes beim Zugang zum Arbeitsmarkt 

sowie in der Arbeitskultur. Sie sollen Menschen mit Migrationshintergrund in die Lage 

versetzen, die landesspezifischen Spielregeln in der Berufswelt zu beherrschen, um 

gleichberechtigt in der Spitze mitmischen zu können. 

Zwischenfazit 

Networking steht in den französischen und britischen Organisationen im Zentrum der 

Organisationsentwicklung. Die britischen Organisationen verfügen mitunter über eine 

differenzierte Netzwerkstruktur. Die BLI ist ein Teilnetzwerk des nbp (network black 

professionals) und nimmt die Funktion als Trainings- und Berufsentwicklungsservice 

ein. Die Spezialisierung und Arbeitsteilung in der Binnenstruktur ist mitunter der 

englischen Förderpolitik geschuldet, bietet aber zugleich relevante Ansatzpunkte zur 

Ausdifferenzierung der Binnenstruktur, aktiviert die vielfach vorhandenen Fachkom-

petenzen für die Karriereförderung und gibt damit wichtige Hinweise zur Effizienz-

steigerung. So werden in beiden Ländern beispielsweise technik- und naturwissen-

schaftliche Themen mit Fokus auf die berufliche Entwicklung der Mitglieder als Platt-

form eingesetzt. Der Aufbau beruflicher Netzwerke erfolgt durch Fachveranstaltun-

gen, Konferenzen und Tagungen zu Fachthemen und schlägt sich in einer zunehmend 

ausdifferenzierten Organisationsstruktur nieder. Pro Actif verfügt über fünf sog. 

Clubs, darunter im technischen Bereich: Den Club für Energie und Umwelt sowie für 

Ingenieurwissenschaft. Letztgenannter ist zu breit aufgestellt und wird in Kürze in 

unterschiedliche Disziplinen ausdifferenziert. Über den Zugang zu externen, mithin 

internationalen Netzwerken setzt die berufliche Gruppierung in Klubs  für die Ver-

einsorganisation in ihrer Binnenwirkung wichtige strukturelle und inhaltliche Impulse. 

Ein weiteres Charakteristikum besteht im hohen Professionalisierungsgrad der briti-

schen und französischen Organisationen, die mit Ausnahme eines untersuchten fran-

zösischen Vereins durchgängig hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigen. Der hohe 

ehrenamtliche Aktivierungsgrad der Mitglieder verlangt zur Koordinierung der vielfäl-

tigen Aktivitäten hauptamtliche Organisationskräfte, was sich wiederum auf die Viel-

falt der Aktivitäten im Verein auswirkt. 

Das im Gründungskontext relevante ethnische Kriterium als afrikanischer, karibi-

scher, schwarzer, arabischer oder türkischer Verein zur Karriereunterstützung hat in 

allen britischen und französischen Vereinen vollends seine Bedeutung verloren. Die 

Organisationen sind durchgängig ethnisch offen. 

Die untersuchten Organisationen in den europäischen Nachbarländern verweisen in 

der gender-diversity Interaktion auf differenzierte Ansätze. In der französischen AFIP 

geht die starke Fokussierung von Genderfragen im karrierefördernden Unterstüt-

zungsangebot auf die unterschiedliche Bedarfslage von Frauen und Männern zurück. 
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Nach Erfahrung der Präsidentin greifen Männer auf punktuelle Beratungsangebote 

zurück und sind an der zeitnahen und einfachen Lösung konkreter Probleme interes-

siert (construction de l`instant). Frauen weisen dagegen einen weitaus komplexeren 

Beratungsbedarf auf und die spezifischen Lösungen sind infolge vielfacher Interaktio-

nen deutlich schwieriger umzusetzen. Entsprechend der gender-Ausrichtung hat sich 

die Organisation als weitläufig bekannter Ansprechpartner für frauenspezifische 

Diversitätsthemen etabliert.  

In Großbritannien verweisen die Förderansätze auf Diversity-Strategien mit einer 

hohen Priorisierung von gender-Themen. D.h. unter Fokussierung von Diversity-

Strategien für die berufliche Entwicklung von Migranten werden spezielle Programme 

für Frauen mit Migrationshintergrund aufgelegt. ACNST hat die Erfahrung gemacht, 

dass die Thematisierung von Gender-Themen einen generalisierenden Diskurs an-

stößt, in dem jeder glaubt mitreden zu können. Die spezifische Vermengung und ge-

genseitige Verstärkung von Frauen- und MINT-spezifischen Karrierehürden mit mig-

ranten-spezifischen Hemmnissen ist im öffentlichen Diskurs vielfach zu kompliziert13. 

Der junge Verein ProActif nimmt eine Sonderrolle ein. Hier stehen weder Diversity 

noch Gender im Zentrum der Aktivitäten. Die Mitglieder berühren als Vertreter der 

zweiten und dritten Einwanderergeneration nur noch marginal migranten-spezifische 

Förderstrategien. Der Bedarf ist auf einer hohen kulturellen und intellektuellen Ebene 

angesiedelt und kompensiert vorranging soziale (u.a. bildungsbürgerliche) Defizite. 

Das Ziel geht über die soziale Teilhabe hinaus und ist darauf ausgerichtet ganz oben 

in der Spitze mitzumischen. Das Unterstützungsangebot ist von selbstbewussten Bil-

dungsinländern für qualifizierte Bildungsin- und -ausländer erstellt.  

  

                                           

13
 They like the white women issue because for them it´s quite straightforward, because in 

their community it´s the women who are disadvantaged and it´s easier for them to deal 

with the problem by doing A,B,C,D,E. So this is where we have been struggling: .. To be 
honest, in the past we struggled and we´re still struggling. That has been the most difficult 
point. If you look on the sites of the UKRC (UK Resource Centre for Women), it´s all about 
white women and they have done little to nothing concerning the issue of what is happening 
in minority communities. .. They are happy to deal with the gender issue as an issue for 
white women, they are happy to deal with the race issue as an issue about black people un-

derachieving. They basically want a simple storyline. As soon as you start intersecting gen-
der and race they stop talking. That´s too complicated for them. (Dr. Rasekoala, promov-
ierte Chemikerin) 
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3.2  Untersuchungsort Deutschland  

Um das Karriere-Unterstützungspotenzial von MSO in Deutschland und allgemein 

geltende strukturelle Probleme in diesen Organisationen einschätzen zu können, ist 

folgenden zentralen Untersuchungsfragen nachgegangen worden: 

 Welche Selbstorganisationen mit Karriere-Unterstützungspotenzial gibt es in 

Deutschland?  

 Worin besteht das Karriere-Unterstützungspotenzial?  

 Ist die Zielgruppe – hochqualifizierte Migrantinnen auf dem Weg an die Spitze 

– in diesen Selbstorganisationen vertreten? 

Überblick über karriere-bezogene Selbstorganisationen in Deutschland 

Aus rund 150 bundesweiten MSO wurden die folgenden fünf ausgewählt:  

 Ägyptischer Verein Darmstadt e.V.  

 Femtec Alumnae e.V.  

 Petek e.V. 

 Bundesverband der Migrantinnen in Deutschland e.V. 

 Drushba – Freundschaft e.V.  

Auswahlkriterien waren der thematische Fokus der Organisation, konkrete Unterstüt-

zungsangebote und der Organisationsgrad des qualifizierten Nachwuchses. Durch die 

Auswahl konnte die Zielgruppe vor dem Berufseintritt, im Kontext professionellen 

technischen Alumnae-Vereins, im Zuge der Existenzgründung, über den Dachver-

band sowie mit Blick auf russischstämmige hochqualifizierte Frauen im MINT-Bereich 

erfasst werden. 

Das Screening erfolgte auf der Basis einer bundesweiten Internet- und Medien-

recherche. Zusätzlich wurden Multiplikatoren der behördlichen Integrationsarbeit auf 

Bundes- und Landesebene angeschrieben. Mit den ausgewählten fünf Vereinen wur-

den zwei leitfadengestützte telefonische Interviews jeweils mit der Vorstandsebene 

sowie einer dort organisierten Vertreterin der Zielgruppe geführt, paraphrasiert und 

ausgewertet.  

Mit schätzungsweise 30.000 MSO verfügt Deutschland über eine breite und ausge-

prägte Vereinslandschaft. Zu den rund 20.000 im Ausländervereinsregister erfassten 

Vereinen kommen Gründungen von EU-Bürgern und unzählige in Migrationsfragen 

tätige deutsche Organisationen. Bei den MSO handelt es sich um eine junge Organi-

sationsform. Der älteste Verein - vom Typ Heimatverein – geht auf das Jahr 1951 

zurück. Die stärkste Dynamik in der Vereinsgründung war Mitte der 1990er Jahre zu 

verzeichnen. Die Organisationen haben unterschiedliche Grundlagen. Sie reichen von 

Akademikervereinen über Bildungs-, Eltern, Kultur- bis zu Sportvereinen. Im Laufe 

der Jahrzehnte haben sich bundesweit agierende Dachorganisationen gebildet, wie 

z.B. der befragte Bundesverband der Migrantinnen in Deutschland e.V., der insge-



 

   

19 

 

samt 23 Frauenvereine im Bundesgebiet coacht. Regionale Zentren mit einer hohen 

Dichte an MSO finden sich in NRW, Berlin, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen.  

Vereine, die sich explizit mit den Themen Karriereförderung, Frauen und MINT-

Disziplinen beschäftigen, finden sich allerdings nur wenige. 

Unsere Zielgruppe konnte identifiziert werden in: 

 Ethnisch organisierten Studentenvereinen 

 Technisch organisierten Absolventinnenvereinen 

 Ethnischen Fachvereinen bzw. Berufsverbänden 

 Dachverbänden 

 Frauenvereinen für Migrantinnen, Existenzgründerinnen sowie in 

 Deutschen Frauen-Karriere-Vereinen, die sich explizit an Migrantinnen richten. 

Unter Fokussierung der Auswahlkriterien finden sich in Deutschland rund 30 aktive 

MSO. Der Organisationsgrad der Zielgruppe ist mit 10-30 Prozent im Gegensatz zu 

England und Frankreich mit 30-70 Prozent deutlich geringer. Die Mitgliederzahlen der 

ausgewählten Selbstorganisationen variieren zwischen 70 und 950 registrierten Mit-

gliedern. Die maximale Reichweite einzelner Organisationen beträgt bis zu 5.000 

Frauen mit Migrationshintergrund. 

Karriereförderung in den ausgewählten deutschen Selbstorganisationen  

Alle ausgewählten MSO weisen eine explizite Karriereorientierung auf. Das karriere-

fördernde Unterstützungsspektrum reicht von allgemeinen Beratungs- und Orientie-

rungsleistungen, über Coaching- und Mentoringangebote bis zu einem Set umfang-

reicher Weiterbildungsangebote im Bereich der Soft Skills. Das Empowerment sowie 

die Sichtbarmachung erfolgreicher Vorbilder spielten nach Einschätzung der Befrag-

ten eine zentrale Rolle in den Vereinsaktivitäten. Einige MSO betreiben eine proaktive 

Vermittlungstätigkeit durch die Einbindung in regionale Unternehmensnetzwerke und 

bieten ihren Mitgliedern Informations- und Motivationsmaßnahmen an. Die besonde-

re Stärke der Organisationen zur Karriereunterstützung wird in der individuellen För-

derung, dem persönlichen Engagement und Nähe sowie der interkulturellen Kompe-

tenz gesehen. Dabei spielen der Informationsvorsprung zur migranten-spezifischen 

Bedarfslage und die Überwindung der bestehenden Karrierehemmnisse aus eigener 

Erfahrung eine entscheidende Rolle. Die MSO nehmen ihrem Selbstverständnis nach 

eine Brückenfunktion wahr.  

In der Wahrnehmung der Vorstände dominieren frauen-spezifische Erfolgsbarrieren 

die migranten-spezifischen Hemmnisse. Gleichfalls gehen die Perzeptionen zwischen 

Vorstand und Zielgruppe hinsichtlich der erforderlichen MINT-spezifischen Unter-

stützungsmaßnahmen unter Einbeziehung flankierender Weiterbildungsangebote 

auseinander. Die Nachwuchsakademikerinnen aus dem MINT-Bereich werden typi-

scherweise als herausragend engagierte, aktive und dynamische Persönlichkeiten 

innerhalb der Vereinsaktivitäten beschrieben. Unter Priorisierung vielfach nied-
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rigschwelliger Unterstützungsangebote, rücken die MINT-Akademikerinnen als nicht-

bedürftige Gruppe vielfach aus dem Zentrum der Betrachtungen. Gleichwohl fordern 

sie zunehmend ihre Interessen in der Karriereunterstützung ein und erweitern durch 

ihre Eigeninitiative das Aktivitätsspektrum der Organisationen. 

Ansatzpunkte zur Erhöhung des Unterstützungspotenzials  

Zur effizienten Karriereunterstützung ist eine Differenzierung der Zielgruppe nach 

ihrer konkreten Bedarfssituation erforderlich. Der konkrete Förderbedarf unterschei-

det sich danach, ob Migrantinnen ihren Bildungsabschluss im Ausland oder im Inland 

erworben haben bzw. in Deutschland geborene Bildungsinländer sind. Migrantenspe-

zifische Unterstützungsangebote richten sich auf einen sprachlichen Förderbedarf, 

bedürfen zur aktiven gesellschaftlichen und beruflichen Teilhabe einer Willkommens-

kultur (vice versa: Förderung der emotionalen Bindung an Deutschland), thematisie-

ren Fragen zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse und erfordern hin-

sichtlich der Mehrfachbelastung durch Studium, Fachsprache, Familie und Haushalt 

komplexe Unterstützungssysteme. Frauen-spezifische Karrierehemmnisse erfahren 

im migrantenspezifischen Kontext mitunter eine Kulturalisierung sowohl von Seiten 

der Migrantinnen als auch durch die Mehrheitsgesellschaft.  

Die Ansatzpunkte zur Erhöhung des Unterstützungspotenzials liegen im Bereich der 

strukturellen Optimierung des Vereins- und Projektmanagements oder der vereinsin-

ternen Arbeitsteilung. Ferner betreffen sie die Aktivierung und Bündelung der viel-

fach vorhandenen Fachkompetenzen im Verein, darunter fällt auch die praktische 

Fachexpertise individueller Erfolgswege. Die Einschätzung zur Professionalisierung 

durch hauptamtliche Verwaltungstätigkeiten zur Kapazitätssteigerung in der Projekt-

arbeit wird kontrovers beurteilt.  

Weitere Ansatzpunkte werden in der Vernetzung mit anderen MSO, Firmennetzwer-

ken und regionalen Unternehmensverbänden gesehen. Das Interesse richtet sich 

nicht zuletzt vor dem Hintergrund der begrenzten zeitlichen, personellen und finanzi-

ellen Ressourcen vorrangig auf Kooperationsformen mit bereits bestehenden Forma-

ten und Strukturen. 

Ansatzpunkte für die Intensivierung der karrierefördernden Aktivitäten werden in der 

Formulierung interner und externer Anreize zur weiteren Erhöhung der Eigeninitiative 

und des vereinsinternen ehrenamtlichen Engagements gesehen.  

Einige Vereine versprechen sich von der Bündelung der Vereinsaktivitäten auf Karrie-

refragen unter gleichzeitiger Öffnung für andere ethnische Migrantengruppen Syner-

gien.  
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3.3 Untersuchungsort Berlin 

Die Selbstorganisationen in Berlin standen im Fokus einer breiter angelegten und 

tief-gründigen Analyse um an ihrem Beispiel konkrete Strategien für die Karriere-

unterstützende Selbstorganisation zu entwickeln. Im Zentrum der Untersuchung 

standen folgende Fragen: 

 Gibt es in Berlin Selbstorganisationen mit Karriere-Unterstützungspotenzial? 

 Worin besteht das Karriere-Unterstützungspotenzial? 

 Welche Selbstorganisationen verfügen über ein entsprechendes Organisations-

entwicklungspotenzial und inwiefern sind sie innovationsbereit?  

 Wie stark ist die Zielgruppe – hochqualifizierte Migrantinnen in MINT-Fächern 

auf dem Weg an die Spitze – in den Selbstorganisationen vertreten? 

Recherche und Analyse Berliner Selbstorganisationen (erste Befragungsrunde) 

Zur Identifizierung von Berliner Selbstorganisationen wurden verschiedene Recher-

che-Methoden miteinander kombiniert. Neben einer intensiven Internetrecherche mit 

vielfältigen Stichwortkombinationen in deutscher, türkischer, englischer, französi-

scher und russischer Sprache wurden schriftlich Anfragen per Mail an 60 Berliner 

Institutionen mit Bezug zu Integrations- und Migrationsthemen gerichtet, um geeig-

nete MSO in Berlin zu identifizieren. Zusätzlich wurden die nachstehenden Quellen 

berücksichtigt: 

 Website der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen 

 Wegweiser 2009 für Berlin, herausgegeben von der Senatsverwaltung für In-

tegration und Migration. Zu den Wegweisern gehören die Berliner Quartiers-

managements, die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und 

Frauen, die Berliner Integrationsbeauftragte, die Senatsverwaltung von Berlin 

für Integration und Migration sowie Dachverbände von Migrantenorganisatio-

nen 

 Die sog. Öffentliche Liste der Berliner Vereine, deren Neuregistrierung passend 

zum Projektbeginn Anfang Oktober 2011 abgeschlossen war. Die in der Öffent-

lichen Liste registrierten MSO haben gemäß § 6 Abs. 1 Partizipations- und In-

tegrationsgesetz (PartIntG) Mitspracherechte im Berliner Landesbeirat, was ein 

Interesse der Migrantenvereine an einer fristgerechten und vollständigen Re-

gistrierung impliziert.  

Ein weiterer Zugang zu Multiplikatoren mit Expertenwissen erfolgte über folgende 

Konferenzteilnahmen: 
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 Vernissage VorBILDER- selbständige Migrantinnen im Portrait?14  

 Konferenz anlässlich der Verleihung des 2. Nobelpreises an Marie Curie vor 

100 Jahren: „Wie weiblich sind die Naturwissenschaften heute?“, veranstaltet 

von der Universität Duisburg Essen, ChemWiss 

 Aktive Teilnahme, Podiumsdiskussion und Vorstellung des Forschungsprojekts 

anlässlich der Veranstaltung des Vereins Yine Afrika e.V. zum Thema  „Afrika-

nische und weitere AkademikerInnen in Berlin – gleiche Integrationschancen 

mit gleichem Abschluss?“ 

 Leitung der Arbeitsgruppe „Gedenken über Multikulturalität“ durch Dr. Czarina 

Wilpert anlässlich des Symposiums: „Deutschland und Migration: 50 Jahre der 

Türken in Deutschland“ im Rahmen der Gedenkveranstaltung zum 50-jährigen 

Jubiläum des Anwerbeankommens in Berlin. 

Quantitativ lässt sich die Anzahl der recherchierten Selbstorganisationen in Berlin mit 

Berufs- und Karrierethemen auf ca. 290 Organisationen beziffern. Durch die Katego-

risierung der Organisationsarten erfolgte eine Zuordnung zu den Typen Dachverbän-

de, Unternehmerinnenverbände, Migrantenvereine und -verbände, Frauenförderver-

eine und Wohlfahrtsverbände mit Integrationsprojekten. Die Berufs- und Karriereak-

tivitäten eines Großteils der Organisationen waren vorrangig im nichtakademischen 

Bereich, vielfach im sozio-psychologischen Beratungskontext angesiedelt. Durch die 

themenbezogene Auswertung der Berliner MSO auf verstärkte Ansätze zur Karrie-

reförderung konnte das Rechercheergebnis auf 60 Organisationen reduziert werden.  

Diese wurden unter Gewichtung der relevanten Kriterien in einer Auswertungsmatrix 

strukturiert. Der Kriterienkatalog umfasste die Merkmalsausprägungen: Bildung, Kar-

riere, Nachwuchsförderung, Förderung von MINT-Frauen oder von hochqualifizierter 

Migrantinnen. Die weitere Eingrenzung der verbliebenen 48 MSO erfolgte entlang des 

Kriteriums der Innovationsfähigkeit. Damit konnte ein Sample von 10 geeigneten 

MSO ausgewählt werden. Anschließend wurden die die ausgewählten MSO telefonisch 

kontaktiert, um deren Organisationsgrad sowie Teilnahmebereitschaft an dieser ein-

zuschätzen. Schließlich wurden für Berlin folgende sieben MSO mit hoher Relevanz 

für eine vertiefte Analyse identifiziert:  

 Afrikanische Studenten Union e.V. (ASU e.V.) deckt die stark technikorientierte 

Gruppe der afrikanischen Akademikerinnen ab, 

 Hashove e.V. (Bulgarisch-Deutsche Studentenvereinigung) ist als die Organi-

sation für bulgarische High Potentials unmittelbar im akademischen Qualifizie-

rungskontext angesiedelt, 

                                           

14
 Vorbilder - selbständige Migrantinnen im Portrait am 17.10.2011, Unter der Schirmherr-

schaft der Bezirksbürgermeisterin Charlottenburg-Wilmersdorf Monika Thiemen, gefördert 
durch den Europäischen Sozialfonds 
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 Türkisches Wissenschafts- und Technologiezentrum Berlin e.V. (Berlin Türk Bi-

lim ve Teknoloji Merkezi - BTBTM) deckt die größte Migrantengruppe türkisch-

stämmiger Akademikerinnen in den MINT-Berufen ab, 

 Initiative Selbständiger Immigrantinnen (ISI e.V.) ist ein Existenzgründungs-

verein und erfasst mit seinen karrierefördernden Aktivitäten die Gruppe der 

selbständigen Akademikerinnen mit Migrationshintergrund, 

 Buntesrepublik e.V. ist ein junger innovativer Studentenverein, der in seinen 

Karriereaktivitäten ebenso international ausgerichtet ist, wie in seiner Zusam-

mensetzung, 

 Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure (VINI e.V.) bildet das 

ethnischer Netzwerk für unterschiedlichste MINT-Disziplinen, 

 LIFE e.V. - Bildung Umwelt Chancengleichheit ist ein stark professionalisierter 

Frauenverein, der ein differenziertes Portfolio mit unterschiedlichen Ansätzen 

in der Karriereförderung hochqualifizierter MINT-Akademikerinnen mit Migrati-

onshintergrund aufweist. 

In den sieben untersuchten Selbstorganisationen in Berlin liegt der Organisationsgrad 

unserer Zielgruppe bei 10 bis 30 Prozent. Die Anzahl der Mitglieder innerhalb der SO 

variiert stark, wobei das Alter des Vereins in der Regel ausschlaggebend ist. So fin-

den sich in den untersuchten Selbstorganisationen sehr junge Vereine (unter einem 

Jahr) mit einer Mitgliederzahl von nur 12 Personen und ältere Vereine (z.B. über 20 

Jahre), die eine Mitgliederzahl von mehr als 30 aktiven Mitgliedern aufweisen und 

über ihren Verteiler mehr als 2.000 passive Mitglieder erreichen. Der Organisations-

grad der Zielgruppe in der Vorstands- und Leitungsebene der Organisationen liegt 

mit vier von sieben Vereinen deutlich über 50 Prozent (VINI, BTBTM, ASU, LIFE). 

3.4 Einschätzung der Unterstützungsaktivitäten und des Unterstützungs-

potenzials aus Sicht der ausgewählten MSO 

Die empirische Erhebung des Unterstützungsbedarfs von hochqualifizierten Migran-

tinnen aus den MINT-Berufen basiert in einer ersten Befragungsrunde auf zehn nar-

rativen Interviews, in denen zum einen der Bedarf der Zielgruppe und zum anderen 

deren Einschätzung von Defiziten in ausgewählten Selbstorganisationen und ausbau-

fähiger Ansatzpunkte erfragt wurden.  

Tabelle 1: MINT-Interviewpartnerinnen der ersten Befragungsrunde 

Herkunftsländer: Bulgarien, Iran, Kamerun, Libanon, Mongolei, Türkei 

Berufe: Physik, Biotechnologie, Chemie, Maschinenbau, Geoinformatik, Architektur 

Alter: durchschnittlich 29 Jahre 
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Unterstützungsaktivitäten der Berliner MSO 

Alle sieben Berliner Selbstorganisationen erkennen einen hohen Bedarf zur Karriere-

Unterstützung von Frauen aus den MINT-Disziplinen. Die Vereinsaktivitäten der un-

tersuchten Selbstorganisationen umfassen in unterschiedlicher Intensität folgende 

Angebote: Beratung, Mentoring, Nachwuchsförderung und Vernetzung sowie teilwei-

se Vermittlung in die Wirtschaft. Die Selbstorganisationen dienen vielfach als Treff-

punkt und Begegnungsort für Menschen gleicher Herkunft, zum Zwecke des Aus-

tauschs zu allgemeinen Lebensfragen und zur Orientierung im gesellschaftlichen Le-

bensumfeld. Angebote zu Berufs- und Karrierefragen finden sich häufig nicht direkt 

sondern implizit über Veranstaltungen und Diskussionen. Die Selbstorganisationen 

sehen ihre Stärken in der interkulturellen Kompetenz, die die Mitglieder aufgrund 

ihrer Herkunftskultur und Sprache mitbringen aber auch im Wissen um die Hemm-

nisse und Probleme der Landsleute aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen. Es finden 

sich ebenfalls vereinzelt Vereinsaktivitäten in Selbstorganisationen, die die Sichtbar-

machung von Vorbildern verfolgen. Diese erfolgt über die gezielte öffentliche Präsen-

tation von erfolgreichen Frauen auf den Websites der Vereine und über Informations-

veranstaltungen, bei denen erfolgreiche Frauen sich mit anderen Frauen austauschen 

und über ihre persönlichen Berufsverläufe berichten können. Sehr häufig werden 

allerdings kulturelle Aktivitäten, die nicht speziell auf die Karriereförderung ausge-

richtet sind, aber dem allgemeinen Informationsaustausch dienen, angeboten. 

Einschätzung der Unterstützungsaktivitäten 

Die Einschätzung der Unterstützungsaktivitäten lässt sich frauenspezifischen, migra-

tionsspezifischen und MINT-spezifischen Kriterien zuordnen: 

Als frauenspezifischer Bedarf wird aus Sicht der interviewten MINT-Frauen die Opti-

mierung der Situation zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen, insbeson-

dere beim Wiedereinstieg in den Beruf nach einer Schwangerschaft, betont. In die-

sem Feld fehlt es den Frauen oftmals an hinreichenden Informationen über Kinderbe-

treuungsmöglichkeiten sowie an sichtbaren beispielhaften Vorbildern, die es mit Kin-

dern geschafft haben Familie und Beruf  in Einklang zu bringen.  

Der migrationsspezifische Bedarf differenziert sich je nachdem, ob die Frauen ihre 

Hochschulreife im In- oder im Ausland erworben haben. Die Bildungsausländerinnen 

definieren den Bedarf von Angeboten zur stärkeren Förderung der Sprache auf fach-

spezifischem Niveau (für Nachwuchs-Akademikerinnen) und in der Lösung der Aner-

kennungsproblematik15 ausländischer Hochschulabschlüsse. Beide Gruppen definie-

ren eine verstärkte Motivation über Empowerment-Kurse als eine effektive Unter-

stützung in der Karriereförderung. Kommunikations- und Präsentationstechniken 

                                           

15
 Die Anerkennungsproblematik erfährt mit der Einführung des Anerkennungsgesetzes seit 

dem 1. April 2012 eine Wende: Das Anerkennungsgesetz des Bundes schafft erstmalig einen 
allgemeinen Rechtsanspruch auf Überprüfung der Gleichwertigkeit eines ausländischen 
Berufsabschlusses mit dem deutschen Referenzberuf. 
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werden als sehr relevante Selbstbewusstseinsstütze auf professionellem Niveau defi-

niert.  

Als MINT-spezifischer Bedarf wird ein stärkeres fachliches MINT-Know-How der MSO 

gefordert, das eher thematisch fachliche Unterstützungsangebote über die MSO er-

möglichen kann. 

Zudem werden die Optimierung der Vernetzungsarbeit und Kooperationen der MSO 

mit erfahrenen Organisationen, die sich mit Berufs- und Karrierethemen von Frauen 

befassen, genannt. Spezifizierte Angebote zur Orientierung sowie Anleitungen zur 

professionellen Stellensuche nach dem Studium definieren die Befragten als relevan-

tes Unterstützungsangebot, das MSO für Frauen in der Phase des Berufseintritts an-

bieten sollten. 

Ansatzpunkte zur Erhöhung des Unterstützungspotenzials 

Ansatzpunkte zur Erhöhung des Unterstützungspotenzials werden zunächst in der 

Entwicklung neuer Ideen mit Fokus auf Berufs- und Karriereförderung gesehen. Die 

Entwicklung alternativer Förderangebote soll nach Vorstellung der MSO durch die 

verstärkte Vernetzung und Teilhabe an Veranstaltungen anderer Institutionen, die 

sich auf Karrierethemen spezialisiert haben, erfolgen. Damit werden die Kompeten-

zen der Vereinsmitglieder zur Konzept- und Ideenentwicklung für karrierefördernde 

Aktivitäten der Zielgruppe gefördert.  

Infolge der nahezu durchgängig ehrenamtlichen Organisationsstruktur deutscher und 

Berliner MSO bewegen sich die Vereine aktuell an der Kapazitätsgrenze und stehen 

mehrheitlich vor der Restrukturierung ihrer Organisationsstrukturen. Der strukturell 

bedingte Ressourcenmangel im Bereich Finanzen, Personal sowie Zeit schränkt den 

Gestaltungsspielraum und den Aktionsradius mithin der gesamten Organisation mas-

siv ein. Will man eine Momentaufnahme der deutschen karriere-fördernden MSO ge-

ben, so bildet der finanzielle Ressourcenmangel, trotz belegbarer Erfolge, aktuell den 

entscheidenden begrenzenden Faktor. An der Schwelle zur Professionalisierung su-

chen die untersuchten Organisationen in Deutschland nach Modellen. Zur Erschlie-

ßung zusätzlicher finanzieller, personeller und zeitlicher Ressourcen werden unter-

schiedliche Wege gegangen. Dazu gehören: Die professionelle Weiterbildung der 

Vereinsmitglieder auf den Gebieten Beratung, Coaching, Empowerment und durch 

Seminare zur Entwicklung karrierefördernder Angebote. Die meisten Vereine setzen 

auf eine Professionalisierung der ehrenamtlichen Mitglieder in der Binnenstruktur in 

den Bereichen Vereinsmanagement, Projektmanagement, Aktivierung engagierter 

Mitglieder, Personalentwicklung für das Ehrenamt, Vernetzung und Kooperation, etc. 

Als hilfreich wird die strukturelle Ausdifferenzierung durch die Gründung von Abtei-

lungen für Öffentlichkeitsarbeit, zukunftsträchtige Energiethemen, Ingenieursclubs 

etc. gesehen. Überlegungen zielen ferner auf die Operationalisierung der vorhanden 

Fachkompetenzen im Verein sowie der gleichzeitigen Entwicklung von Karriereförde-

rung und der Vermarktung des vorhandenen Fachwissens. Die Einstellung hauptamt-

licher Mitarbeiter zur Entlastung in der Verwaltungsarbeit ist dagegen umstritten. 

Wenige Organisationen bemühen sich um die Erschließung zusätzlicher Mittel zur 
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Anstellung von hauptamtlichen Mitarbeitern. Als Fördergeber kommen überwiegend 

staatliche Quellen in Frage. Vielfach sind Externe gar nicht gewollt. Da es unwahr-

scheinlich ist, dass eine Ingenieurin oder Naturwissenschaftlerin, Informatikerin oder 

Mathematikerin ihre Arbeitskraft für die Vereinskoordination entgeltlich zur Verfü-

gung stellen würde, wird die Anstellung Dritter vielfach als Fremdköper („nicht eine 

von uns“) empfunden oder verändert den persönlichen Charakter des Vereins, der 

als besondere Stärke gesehen wird. Ausnahmen bilden in Berlin die Migrantenorgani-

sation ISI e.V. und die Frauenselbstorganisation LIFE e.V: die beide im operativen 

Trainings- und Berufsentwicklungsservice tätig sind und eine Vielzahl hauptamtlicher 

Trainer und Mitarbeiter einsetzen. 

Für die Weiterentwicklung der Vereine ist die Erschließung finanzieller Ressourcen, 

die methodische und inhaltliche16 Weiterbildung und Schulung der ehrenamtlichen 

Mitarbeiter zur effizienteren Nutzung der Personal- und Zeitressourcen, der Aufbau 

von fachlichen Gruppen sowie eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesse-

rung des Auftritts der Vereine nach außen, wichtig. Dabei muss die gezielte und 

strukturierte Aufbereitung von Karrierethemen im Vordergrund stehen. Eine regel-

mäßige Bedarfserhebung über den Unterstützungsbedarf der Zielgruppe ist gleichfalls 

geeignet, Ressourcen zu bündeln und treffsicher bedarfs-orientierte Maßnahmen zu 

entwickeln. Zudem gilt es die nicht-organisierten MINT- Nachwuchskräfte in die Or-

ganisationen einzubinden. 

3.5 Unterstützungsbedarf der Zielgruppe in Berlin (zweite Befragungsrun-

de) 

Die zweite Befragungsrunde zielte auf die Konkretisierung des Unterstützungsbedarfs 

hochqualifizierter Migrantinnen. Die Interviewergebnisse wurden anschließend in Be-

zug zu den Stärken und Schwächen der ausgewählten sieben Berliner Selbstorgani-

sationen gesetzt, um strategische Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der Orga-

nisationen zu identifizieren. 

Dazu wurden 10 Frauen aus dem Mintbereich aus den ausgewählten Berliner Organi-

sationen vertiefend interviewt. Die Auswahl der Nachwuchsmigrantinnen erlaubte es 

den Bedarf in der Phase des Studiums, mit drei Studentinnen, des Berufszugangs, 

der bei einer Doktorandin zum Befragungszeitpunkt aktuell war, des Berufseinstiegs 

bis zur frühen Berufsaufstiegsphase zu erheben. Zwei Ingenieurinnen und eine pro-

movierte Naturwissenschaftlerin arbeiten in der Industrie und in einer Behörde. Eine 

Frau konnte in ihrem Beruf nicht Fuß fassen und hat sich in Deutschland im Bereich 

der IT neu aufgestellt. Eine promovierte Nachwuchswissenschaftlerin habilitiert an 

der Hochschule, eine weitere arbeitet in der angewandten Wissenschaft in einem 

Forschungsinstitut.  

                                           

16
 Wie z.B. die fachliche Fortbildung für die Ausweitung der Beratungstätigkeiten in Fragen zur 

Anerkennung von Hochschulabschlüssen oder beruflichen Ausbildungen.  
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Acht Interviewpartnerinnen sind Bildungsausländerinnen. Als Kontrollgruppe und zur 

Spezifizierung migrantenspezifischer Ansatzpunkte wurden zwei Bildungsinländerin-

nen befragt. 

Nach der Analyse und Bewertung der Interviewergebnisse lässt sich der relevante 

migranten-spezifische Unterstützungsbedarf den folgenden Kategorien zuordnen: 

 Information und Orientierung 

 Sprachkompetenzen 

 Vereinbarkeit Beruf und Familie 

Tabelle 2: MINT-Interviewpartnerinnen der zweiten Befragungsrunde 

Herkunftsländer: Algerien, Bulgarien, Iran, Kamerun, Rumänien, Serbien, Türkei 

Berufe: Bauingenieurin, Chemikerin, Elektroingenieurin, Elektrotechnikerin, Geophysike-

rin, Informatikerin, Meteorologin (Physik in der Heimat) 

Alter: durchschnittlich 34 Jahre 

3.5.1 Unterstützungsbedarf: Information und Orientierung 

Der hohe Informationsbedarf der hochqualifizierten MINT-Fachkräfte liegt in ihrer 

Systemfremdheit begründet. Der Bedarf an Information und Orientierung lässt sich 

einerseits während des Studiums und andererseits im Beruf identifizieren. Bruchstel-

len finden sich an den jeweiligen Übergängen. 

Tabelle 3: Informations- und Orientierungsbedarf im Studium 

Informations- und Orientierungsbedarf im Studium 

Rechtliche Rahmenbedingungen Aufenthalts-, Ausländer- und Arbeitsrecht, Bleibemög-

lichkeiten nach Studienabschluss 

Anerkennung der Abschlüsse Zugangsbeschränkungen, minderqualifizierter Ar-
beitsmarktzugang 

Hochschulsystem  Hochschulsystem, Wahlfreiheit, Studienordnung, An-

erkennung ausländischer Abschlüsse 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die administrativen Verfahren und Prozesse im deutschen Aufenthalts-, Ausländer- 

und Arbeitsrecht werden von den betroffenen Nachwuchsmigrantinnen als wenig 

transparent und als größte Schwierigkeit in der Etablierungsphase beschrieben. Die 

Erfahrungen der Befragten belegen, dass die bürokratischen Hürden in der besonders 

kritischen Übergangsphase nahezu vollständig übersprungen werden konnten, wenn 

beispielsweise über Netzwerke schon aus der Heimat ein Zugang nach Deutschland 

aufgebaut werden konnte.  



 

   

28 

 

Anerkennung 

Zugangsbeschränkungen haben die betroffenen Interviewpartnerinnen durch die nur 

partielle Anerkennung der im Ausland erworbenen Studienabschlüsse erfahren. In 

der Wirtschaft spielte die Anerkennung der ausländischen Abschlüsse eine unterge-

ordnete Rolle, zeigte jedoch in einzelnen Fällen eine nicht ausbildungsadäquate An-

stellung mit entsprechend geringerer Entlohnung.  

Hochschulsystem 

Der hohe Orientierungsbedarf resultiert insbesondere aus der Freiheitlichkeit des 

deutschen Studiensystems und erfordert eine grundlegende Information zu berufsre-

levanten Fächerkombinationen. Die vorhandenen Informationen zum Studium in 

Deutschland und zu den einzelnen Studiengängen setzen implizit die Kenntnis um-

fangreicher Systemkenntnisse voraus. Auch Doktorandinnen erkennen häufig sys-

temimmanente Synergien erst im Nachhinein. 

Tabelle 4: Informations- und Orientierungsbedarf im Beruf 

Informations- und Orientierungsbedarf im Beruf 

Berufseinstieg Berufswege, Bewerbungsverfahren und -formalien, 
Präsentation und Vorstellungsgespräch 

Arbeitskultur Selbstorganisation, Selbständigkeit, kulturelles und 

arbeitstechnisches Insiderwissen 

Karriere- und Aufstiegskompe-

tenzen 

Unternehmenskultur, Aufstiegstechniken 

Berufseinstieg 

Die jungen Interviewpartnerinnen, die an der Schwelle vom Studium zum Berufsein-

stieg stehen und standen, formulieren einen relevanten Unterstützungsbedarf hin-

sichtlich der in Deutschland stark formalisierten Verfahren im Bewerbungsprozess, in 

Vorstellungsgesprächen und beim Erwerb von Schlüsselqualifikationen. Dieser Bedarf 

wird vielen erst im Bewerbungsprozess selbst bewusst. Das planvolle Antizipieren 

zukünftiger karriererelevanter Themen findet sich weder bei Bildungsaus- noch in 

abgeschwächter Form bei -inländerinnen. Zudem sind Kenntnisse über die Karrie-

rerelevanz der sog. Soft Skills in der Zielgruppe defizitär.  

Die Stichproben in der Gruppe der Bildungsinländerinnen zeigen, dass Studierende 

mit Migrationshintergrund aus nichtakademischen Familienverhältnissen stammen 

und auch im Freundeskreis keinen Zugang zu persönlichen Beratungsangeboten fin-

den. Der sozial bedingte Begründungszusammenhang erhält seine migranten-

spezifische Relevanz, wenn die Communitybildung an der Hochschule dazu führt, 

dass Informationen und Orientierungen zur Karriereplanung nicht systematisch ver-



 

   

29 

 

mittelt werden. Punktuelle und selektive Informationen können die Systemfremdheit 

mitunter reproduzieren17.  

Arbeitskultur 

Mehr noch als im Studium begründet die Systemfremdheit der hochqualifizierten 

Migrantinnen den Orientierungs- und Informationsbedarf in der Berufswelt. Karriere-

relevante Infrastrukturen, Prozesse, Netzwerke, Normen und Verhaltensweisen er-

schließen sich der Zielgruppe nicht von selbst, sondern binden mitunter über Jahre 

Ressourcen. Zu den relevanten Spezifika gehören aus der Sicht der interviewten Mig-

rantinnen: die internen Abläufe und Strukturen, die Freiheitlichkeit des Arbeitssys-

tems, das hohe Anforderungsprofil an die Eigenständigkeit in Form einer selbstorga-

nisierten inhaltlichen und zeitlichen Arbeitseinteilung sowie Arbeitstechniken und 

Werte der Arbeitskultur. Die Trennung in private und berufliche Sphäre wird von je-

nen, die aus dem östlichen und südlichen Ausland stammen, in seiner exkludieren-

den Wirkung wahrgenommen. Professionalität und formalisierte Verhaltensnormen 

im Berufsleben stellen sich in der Perzeption der Befragten vielfach als eine deutsche 

Arbeitswelt ohne persönliche Würdigung der zwischenmenschlichen Beziehungen dar.  

Karriere- und Aufstiegskompetenzen 

In Bezug auf den beruflichen Aufstieg führen die Befragten die kulturspezifische 

Adaptation und die gezielte Bildung berufsbezogener Netzwerke als zentrales Er-

folgskriterium an. Bei der Etablierung und dem Ausbau einer karriere-fördernden 

„deutschen“ Netzwerkarchitektur geht es um den Transfer systemrelevanter „Insider-

informationen“ und Aufstiegstechniken. Die hochqualifizierten Migrantinnen verfügen 

in der Regel über keine beruflichen Netzwerke.  

Außerdem werden von interviewten Migrantinnen weitere Erfolgsfaktoren benannt, 

die für einen Berufs-und Karriereverlauf unabdingbar sind. Den Befragten fehlt es 

häufig an gezielten Informationen und der Bewusstmachung, welche große Relevanz 

Erfolgskompetenzen für einen erfolgreichen beruflichen Werdegang haben. Beson-

ders im Hinblick auf die Männerdominanz in MINT-Berufen wird eine Stärkung und 

Motivation zu einem selbstbewussten und sicheren Auftreten als besonders wichtig 

erachtet. Eine frühzeitige Vermittlung dieser Faktoren über die Aneignung relevanter 

Softskills und über Coachings bietet den Frauen die Möglichkeit planmäßiger den Be-

rufsverlauf zu beeinflussen. 

 

 

                                           

17
 Zitat einer türkischstämmigen Studentin: „Man sollte schon vorher wissen was einen [nach 

dem Studium] erwartet … Da kann man sein Studium auch ganz anders planen. Ich hab ein-
fach angefangen und dachte Hauptsache durchkommen. …wenn ich Studenten mit Migrati-

onshintergrund, die am Anfang ihres Studiums stehen, erzähle, was es alles gibt, gucken die 
mich an und wussten nichts von dem, was alles für sie später wichtig wird. Die denken, das 
sei alles erst später wichtig und bekommen gar nix mit.“ 
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Tabelle 5: Erfolgskompetenzen im Beruf 

Erfolgskompetenzen 
Häufigkeit je 

Faktor 

Fleiß, Disziplin, sicheres und authentisches Auftreten 70% 

Mut, Referenzen 60% 

Ehrgeiz, Flexibilität, Zeit, Erarbeitung des eigenen Kompetenzprofils 50% 

Zielorientiertheit, Ausdauer, Geduld 30% 

Führungstechnikkompetenzen, Kreativität 20% 

Konfliktmanagement, Willensstärke, Konzentration 10 % 

 

Stärken und Schwächen der Berliner MSO: BTBTM, ISI und LIFE weisen ein weites 

Angebotsspektrum zu Informationen zur Vorstudien- und Studienphase, für die 

Phase des Berufseintritts und -aufstiegs. Insbesondere LIFE und BTBTM weisen in 

fast allen Detailbewertungen (vgl. Matrix im Anhang 6) Angebote für die verschie-

denen Berufsphasen auf, die in vollem Umfang erfüllt sind. ASU, Buntesrepublik, 

VINI sowie teilweise Hashove weisen im Bereich der Information und Orientierung 

für alle Bildungsphasen eine ausbaufähige Bewertung. Teilweise sind bei diesen 

Vereinen die Angebote sogar bislang nicht gegeben. 

In der notwendigen Vernetzungsarbeit während und nach dem Studium erhalten 

LIFE, BTBTM und ISI die Bewertung „in vollem Umfang erfüllt“. Vor allem LIFE weist 

beinahe in allen Vernetzungskategorien die beste Bewertung aus und hat damit 

eine Vorreiterrolle mit ihrer hervorragenden Vernetzungsarbeit. Sehr schwach zei-

gen sich in diesem Arbeitsbereich ASU, Buntesrepublik, Hashove und VINI. Diese 

haben eine eher „ausbaufähige“ Vernetzung vorzuweisen und einige Vernetzungs-

kategorien sind teilweise „bislang nicht gegeben“. 

Gleichzeitig erhält LIFE für die Vernetzungsarbeit und die notwendige PR- und Öf-

fentlichkeitsarbeit eine Bestbewertung. Die Vereine BTBTM, ISI und Hashove erhal-

ten gleichfalls diese Bewertung, sind aber zugleich in manchen Unterkategorien 

auch „ausbaufähig“. ASU, Buntesrepublik und VINI sind in diesem Arbeitsbereich 

„ausbaufähig“ und teilweise sogar „bislang nicht gegeben“ (vgl. Anhang 6). 

3.5.2 Unterstützungsbedarf: Sprachkompetenzen 

Zwei Drittel der Befragten geben an, dass die Beherrschung der deutschen Sprache 

in den drei Karrierephasen ein entscheidendes Erfolgskriterium für Beruf und Karriere 

sei. Der deutsche Berufsalltag verlangt im Tätigkeitssegment von Technikerinnen und 
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Naturwissenschaftlerinnen nahezu perfekte Deutschkenntnisse. Grundkenntnisse der 

deutschen Sprache sind bei weitem nicht ausreichend. Selbst ein Sprachakzent kann 

die berufliche Integration und in der Folge Aufstiegschancen vermindern. Sprachliche 

Abweichungen führen in der Erfahrung einiger Interviewpartnerinnen zudem zu Ab-

wertungen ihrer  fachlichen Kompetenz. 

Darüber hinaus können defizitäre Deutschkenntnisse, mit Ausnahme international 

besetzter Forschungsteams an deutschen Hochschulen, auch nicht mit ausgezeichne-

ten Kenntnissen der englischen Sprache kompensiert werden. Besprechungen, der 

dienstliche Schriftverkehr oder das Antrags- und Berichtswesen verlaufen nahezu 

ausnahmslos in deutscher Sprache. Der formale und - wichtiger vielleicht noch - der 

informelle Wissensaustausch finden in deutscher Sprache statt und schließen Migran-

tinnen vom beruflich relevanten Informationsfluss aus. Der notwenige sprachliche 

Weiterbildungsbedarf liegt deutlich über den gängigen Kursangeboten und bedient 

nur mangelhaft die nötige Aneignung eines stark spezialisierten Fachwortschatzes. 

Die eigenen muttersprachlichen Kenntnisse haben bei den befragten Migrantinnen 

bei der Anstellung durchgängig keine Rolle gespielt. Bei einigen Technikerinnen wur-

den sie im Nachhinein bei wirtschaftlichen Aktivitäten auf dem jeweiligen Heimat-

markt eingesetzt. 

Stärken und Schwächen der Berliner MSO: Bei der Vermittlung von Sprache können 

BTBTM, ISI und LIFE die beste Bewertung aufweisen. Der Verein LIFE kann sogar 

mit fast durchgängiger Bestbewertung in allen Sprachkategorien als Vorbild be-

trachtet werden. ASU, Buntesrepublik, Hashove und VINI sind in den Kategorien 

eher „ausbaufähig“ bis teilweise sogar „bislang nicht gegeben“. 

Neben den Sprachangeboten erhält LIFE die beste Bewertung für die Vermittlung 

von weiteren Schlüsselqualifikationen. Auch BTBTM, Hashove und ISI erhalten die 

Bestbewertung für die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, weisen aber zu-

gleich bei vielen Angebotskategorien eine Ausbaufähigkeit auf. Für ASU, Buntesre-

publik und VINI zeigen sich bei Angeboten zu Schlüsselqualifikationen noch viele 

Baustellen. In diesem Bereich sind sie ausbaufähig bis sogar „teilweise nicht gege-

ben“ (vgl. Anhang 6). 

3.5.3 Unterstützungsbedarf: Vereinbarkeit Beruf und Familie 

Fast drei Viertel der Interviewpartnerinnen sehen in der Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie ein entscheidendes berufliches Problem. Fast ein Viertel der befragten Frauen 

hat sich bewusst gegen die Gründung einer Familie bzw. Kinder entschieden, da aus 

ihrer Sicht die Entscheidung für Kinder den Ausschluss von Karriere impliziert. Ledig-

lich kinderlose Frauen erwähnen diesen Punkt gar nicht. Als Folge dieser Situation 

zeigt sich nicht selten eine Bewerbung der Migrantinnen unter ihrer Qualifizierung. 

Als Unterstützungsmaßnahmen fordern karriereorientierte Frauen, die sich in der 

Zuwanderungs- bzw. Studienphase befinden, die Einführung von Kitaplätzen in un-

mittelbarer Nähe zur Uni, mehr Informationen über Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
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für Berufseinsteigerinnen (insbesondere über MSO´s für Migrantinnen) und die 

Sichtbarmachung von Karrierefrauen mit Kindern als Motivationsschub.  

Die Migrantenspezifik besteht darin, dass ausländische Frauen in der Regel noch 

nicht über weitere Familien in Deutschland verfügen, die sie bei der Familienorgani-

sation unterstützen. Darüber hinaus besitzen sie kein entwickeltes Netzwerk, das 

ihnen lückenlose Informationen zu Betreuungsmöglichkeiten von Kindern und Erfah-

rungen erfolgreicher berufstätiger Mütter zukommen lässt. Für Migrantenselbstorga-

nisationen ergeben sich in diesem Handlungsfeld Möglichkeiten, Veranstaltungen 

zum Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf für die Zielgruppe zu organisieren. Diese 

ermöglichen der Zielgruppe einen Erfahrungsaustausch, bietet gründliche Informati-

onen und durch die Sichtbarmachung erfolgreicher Mütter auf solchen Veranstaltun-

gen werden die Frauen gestärkt ihren Berufs- und Karriereweg motivierter weiter zu 

verfolgen.  

Stärken und Schwächen der Berliner MSO: In den Kategorien Vereinbarkeit Beruf 

und Familie werde LIFE und BTBTM als sehr gut eingeschätzt. Bei ASU, Hashove, 

Buntesrepublik, ISI und VINI zeigt sich eine Ausbaufähigkeit und teilweisen 

Schlechtbewertung, da manche Kategorien zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

in den Vereinen „bislang nicht gegeben“ sind (vgl. Anhang 6). 

3.6 Erfolgsfaktoren aus Sicht der Wissenschaft und der Beitrag von MSO 

Zur Konkretisierung der relevanten Karriere-Unterstützungsfaktoren wurden flankie-

rend zu den oben ausgeführten migrantenspezifischen Untersuchungen weitere In-

terviews mit Wissenschaftlerinnen durchgeführt, die im BMBF Förderschwerpunkt 

„Frauen an die Spitze“ zum Thema Erfolgsfaktoren von Frauen in der Wirtschaft und 

Wissenschaft im Allgemeinen und zum Teil zu Migrantinnenfragen im Speziellen ge-

forscht haben. Folgende Forschungsprojekte standen im Fokus der Untersuchung: 

  „Exzellenz und Geschlecht in Spitzenpositionen der Wissenschaft und Wirt-

schaft“, Wissenschaftszentrum Berlin 

 „Aufstiegskompetenz von Frauen: Entwicklungspotentiale und Hindernisse auf 

dem Weg zur Spitze“, Universität Hamburg  

 „Migrantinnen in Führungspositionen - Erfolgsfaktoren auf dem Weg an die 

Spitze“, FH Bielefeld 

 „Die Integration hochqualifizierter Migrantinnen auf dem deutschen Arbeits-

markt“, HU Berlin/TU Hamburg-Harburg/RWTH Aachen. 

Zur Konkretisierung der wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden Wissenschaftler-

innen und Praktikerinnen zu den Erfahrungen und Erkenntnissen aus dem Praxispro-

jekt Femtec - Hochschulkarrierezentrum für Frauen Berlin GmbH, "Karriereförderung 

von Frauen in den Ingenieur- und Naturwissenschaften“ befragt. 
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Bei der Befragung stand die Beantwortung folgender Frage im Fokus: Welche Unter-

stützungsfaktoren haben einschlägige Forschungsprojekte für die Karriere-Förderung 

von hochqualifizierten Frauen bzw. Migrant(inn)en identifiziert? Welche Faktoren sind 

durch Selbstorganisationen realisier- oder beeinflussbar? 

Frauenspezifische Unterstützungsfaktoren  

Zu den identifizierten Unterstützungsfaktoren für Frauen im Allgemeinen zählen: 

 Vereinbarkeit Familie und Beruf: Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist 

ein vorrangiges Problem von Frauen. Die Flexibilitätsanforderungen der Unter-

nehmen, vor allem in technischen Branchen, sind sehr hoch. Überstunden, Dienst-

reisen, die Erwartung einer weitgehenden Identifizierung und Verfügbarkeit mit 

dem Unternehmen sind Aspekte, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie er-

schweren. Teilzeitarbeitsverhältnisse gelten immer noch als Karriere-Falle. Für ei-

ne erleichterte Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden noch zu wenig konkre-

te Work-Life-Balance-Angebote in den Unternehmen und keine ausreichenden Be-

treuungseinrichtungen für Kinder angeboten. Die Möglichkeiten zur Umsetzung ei-

nes karriere-bezogenen Selbstmanagements werden dadurch erschwert. Migran-

tinnen fehlt es an hinreichenden Informationen zur Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie. Unsere Untersuchungen zeigen, dass bekannte genderspezifische Barrie-

ren im migrantenspezifischen Kontext noch höher sind. Hochqualifizierte MINT-

Frauen müssen mitunter zusätzliche kulturelle Hürden überwinden – im eigenen 

Selbstverständnis als Mutter und in der Auseinandersetzung mit dem familiären 

Umfeld –, wenn sie zur Vermeidung von Karrierelücken frühkindliche Betreuungs-

systeme in Anspruch nehmen wollen.  

Die frühzeitige Befassung mit diesem Thema ermöglicht es den Frauen, sich der 

Hürden bewusst zu werden und proaktive Strategien für die Karriereplanung zu 

entwickeln. 

Beitrag der MSO: MSO sollten umfassende Information über Betreuungsmöglich-

keiten für Kinder zur Verfügung stellen und auch einen Informations- und Erfah-

rungsaustausch in den bestehenden Betreuungseinrichtungen initiieren. Da noch 

immer zu wenig erfolgreiche Migrantinnen als berufstätige MINT-Frau, Mutter 

und ggf. als ehrenamtlich engagiertes Vereinsmitglied in der Öffentlichkeit sicht-

bar sind, ist es nach wie vor von großer Bedeutung, diese Frauen in den Vorder-

grund zu stellen. MSO können in diesem Bereich verstärkt Vorbilder aus den 

eigenen Reihen über ihre Vereine öffentlich sichtbar machen, den Austausch und 

damit auch die Motivation fördern. 

 Netzwerken: Ein wichtiger Unterstützungsfaktor zur Erhöhung der Aufstiegs-

chancen von Frauen ist die berufsbezogene Vernetzung. Diesem Instrument 

kommt eine entscheidende Bedeutung zur qualifikationsadäquaten Beschäftigung 

zu (vs. unterqualifizierte Beschäftigung). Gerade im Hinblick auf die Männerdomi-

nanz in Führungspositionen und die bestehenden Netzwerke von Männern, die 
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verhindern, dass Frauen an die Spitze kommen, ist die Bildung von Frauennetz-

werken sehr bedeutend. Beim Netzwerken kommt es vor allem darauf an, dass 

Frauen dieses unter Fokussierung ihres Berufsweges tun, d. h. dass sie „beruflich 

netzwerken“. Insbesondere Bildungsausländerinnen fehlt der Zugang zu Informa-

tionen und zu Netzwerken, auch aufgrund ihrer sozialen Herkunft, so dass im Be-

ruf sehr stark auf sich selbst gestellt sind und sich mühsam eigene berufliche 

Netzwerke erst aufbauen müssen. Außerhalb von Universitäten fehlt ihnen der 

Zugang zu karriere- relevanten Netzwerken in der Regel gänzlich. Infolgedessen 

wird auch ihr Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert. Auffällig ist darüber hinaus, 

dass in ihren Heimatländern berufliche und private Netzwerke identisch – ein Fak-

tor, der hierzulande überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Die Trennung zwischen Pri-

vatem und der Arbeitswelt in Deutschland ist für die Zielgruppe ungewohnt, und 

die Schwelle zur Vermischung beider Welten ist viel höher. Die Kompetenz zum 

„beruflichen netzwerken“ bringen Migrantinnen nicht mit, sie müssen es erlernen.  

Beitrag der MSO: MSO können Informationsveranstaltungen zur hohen Relevanz 

der beruflich orientierten Vernetzung geben und sich in der Vermittlung von Ver-

netzungsstrategien und Kontakten spezialisieren. Vor allem für Bildungsauslän-

derinnen in der Studienphase können MSO mögliche Wege zu beruflichen Netz-

werken aufzeigen, Kontakt- und Begegnungsräume definieren und organisieren, 

Informationen über berufsfördernde Netzwerke und Berufsverbände bündeln und 

an die Frauen weitergeben. Über die Einbindung erfolgreicher Migrantinnen in 

Informationsveranstaltungen bieten sich zudem Möglichkeiten die jeweiligen 

Netzwerke der Frauen für den Nachwuchs zugänglich zu machen, Synergien zu 

schaffen und das berufliche Netzwerken der Frauen voranzutreiben. 

 Sprachkenntnisse: In der Arbeitswelt sind weiterhin perfekte Sprachkenntnisse 

gefordert. In den MINT-Berufen ist aufgrund der technischen Fachsprache ein sehr 

hohes sprachliches Niveau Voraussetzung für den beruflichen Ein- und Aufstieg. 

Deutschland weist in diesem Zusammenhang höhere Anforderungen auf als häufig 

international üblich. Unabhängig von der erreichten beruflichen Position bleiben 

Ausgrenzung wegen eines Sprachakzents oder grammatischer Fehler in deutschen 

Unternehmen nicht aus. Im Bereich der hochqualifizierten Berufe steht damit häu-

fig auch die berufliche Qualifikation in Frage – eine zusätzliche Diskriminierung im 

beruflichen Werdegang von Migrantinnen. Ein Umdenken ist in den Unternehmen 

bislang nicht wie erforderlich erfolgt. Frauen mit Migrationshintergrund haben 

größere Aufstiegschancen in Beruf und Karriere, wenn sie sich kontinuierlich 

sprachlich auf hohem Niveau fit halten. 

Beitrag der MSO: MSO können über fachspezifische Sprachkurse auf hochqualifi-

ziertem Niveau informieren oder auch eigene Veranstaltungen zum fachlichen 

sprachlichen Austausch und als Sprachtraining anbieten. Vor allem Bildungsaus-

länderinnen in der Phase vor dem Berufseinstieg wird dadurch bereits frühzeitig 
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die Bedeutung deutscher Sprachkompetenzen für die Arbeitswelt bewusst, und 

die Frauen können rechtzeitig am Erwerb von Sprachkenntnissen arbeiten.  

 Motivation: Karriereorientierte Frauen müssen intrinsisch motiviert und an Füh-

rung und Prestige wirklich interessiert sein, um in Führungspositionen zu gelan-

gen. Darüber hinaus brauchen sie eine Karrierestrategie. Eine verbreitete Methode 

besteht darin, sich gezielt zusätzliche Fähigkeiten anzueignen und immer etwas 

mehr zu tun als andere. Dadurch haben Frauen (mit und ohne Migrationshinter-

grund) die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Ferner ist es erforderlich, 

regelmäßig die eigenen Aufstiegsabsichten im Arbeitsumfeld deutlich machen. Be-

sonders für Migrantinnen stellt sich an dieser Stelle die Notwendigkeit, ihre zu-

sätzlichen migrantenspezifischen Potenziale sichtbar zu machen. Das können z.B. 

eigene Netzwerke in der Heimat sein, die dem Arbeitgeber geschäftlich nutzen 

können.  

Beitrag der MSO: MSO können Coaching-Angebote machen, um Migrantinnen in 

MINT-Berufen bei der Entwicklung und Umsetzung von Karrierestrategien zu 

unterstützen. Ein stärkeres Selbstbewusstsein, Erfolgserlebnisse und Anerken-

nung steigern wiederum die Motivation und damit zugleich die Erfolgschancen 

der Frauen. 

 Personale Kompetenzen: Diese werden durch ein karriere-bezogenes Selbst-

management entwickelt. Das erfordert, sich Ziele zu setzen und mit langem Atem 

zu verfolgen. Für Frauen mit Migrationshintergrund geht hier vor allem darum, 

vorhandene Sprachbarrieren abzubauen und sich sprachlich stetig weiter zu ent-

wickeln.  

Beitrag der MSO: MSO können über Informations- und Orientierungsveran-

staltungen auf die der Erforderlichkeit eines karrierebezogenen Selbstmanage-

ments hinweisen. Coachingangebote können zur Bewusstmachung der individu-

ellen Karriereorientierungen und Zielvorstellungen beitragen. Sofern MSO nicht 

über die erforderlichen Ressourcen und Kompetenzen verfügen, können sie Ko-

operationen mit entsprechenden Coaching- und Trainingsanbietern eingehen. 

 Konkrete Arbeitsbedingungen als Einflussfaktor zur Entfaltung der Kom-

petenzen: Frauen verfügen infolge der schlechteren Arbeitsbedingungen und we-

niger komplexen Aufgabenbereiche, die ihnen vielfach zugeteilt werden, über 

deutlich weniger Präsentationsmöglichkeiten im Job. Die Korrelation zwischen be-

ruflichen Anforderungen und Ressourcen und positiven Effekten auf den Karriere-

verlauf werden dadurch negativ beeinflusst. Frauen fordern deutlich seltener Auf-

gaben ein, die eine Herausforderung darstellen und an denen sie sich weiterentwi-

ckeln können. Sie übernehmen mehrheitlich eher Aufgaben, die sie bereits beherr-

schen. Um Frauen zu bestärken, sich Neues zuzutrauen, sich Schwierigkeiten zu 
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stellen und Herausforderungen einzufordern, müssen sie sich dieser genderspezifi-

schen Verhaltensorientierungen bewusst werden. Es reicht nicht, dass Frauen nur 

gut in ihrer Arbeit sind, sie müssen es auch kommunizieren. 

In einem nach wie vor geschlechtsspezifisch segregierten Arbeitsmarkt werden 

Frauen in bestimmte Arbeitsfelder gelenkt bzw. sie orientieren sich selbst dorthin. 

Das hat naturgemäß Auswirkungen darauf, wie sich Frauen im Arbeitsmarkt be-

wegen können und welche Wege ihnen zur Verfügung stehen. Je besser ihre Ar-

beitsbedingungen sind, umso mehr Aufstiegskompetenzen können sie entwickeln. 

Das Projekt „Migrantinnen in Unternehmen“ spricht in diesem Kontext von einer 

„Aufstiegsspirale“. Wenn Frauen für sich solche Bedingungen einfordern und 

selbst gestalten, kann das ihre Aufstiegskompetenzen positiv beeinflussen. Für 

Migrantinnen bedeutet dies umso mehr, sich ggf. von ihrem tradierten Frauenbild 

zu lösen. Zugleich ist eine Loslösung von einer defizitär konnotierten Haltung zum 

eigenen Migrationshintergrund notwendig, um die vorhandenen Potenziale zu ent-

falten und den Mut aufzubringen, sich in der deutschen Arbeitswelt neuen und 

schwierigen Herausforderungen zu stellen. 

Beitrag der MSO: Über Informationen und Trainings können MSO ein  Bewusst-

sein über die derzeitigen Arbeitsbedingungen von Frauen in der deutschen Ar-

beitswelt schaffen. Große Bedeutung hat dabei die Ermutigung zu und Beförde-

rung von Eigeninitiative bei der  Karriere-Orientierung, um sich beruflichen Her-

ausforderungen zu stellen, sich an ihnen weiterzuentwickeln und die erforderli-

chen Möglichkeiten zur Präsentation der eigenen Kompetenzen zu schaffen. In 

diesem Zusammenhang können MSO das relevante Wissen zur Entfaltung der 

Kompetenzen vermitteln und in Kursen oder Workshops Arbeitssituationen nach-

stellen und diese Kompetenzen trainieren. Frauen können auf diese Art und Wei-

se lernen, wie sie im Arbeitsumfeld positiv auffallen können. Zugleich erhöht sich 

die Motivation, sich an neue herausfordernde Aufgaben zu trauen und diese ge-

zielt einzufordern. 

 Handlungskompetenz: In Bezug auf die Handlungskompetenzen wurde als zent-

raler Einflussfaktor das mikropolitische Handeln bzw. „mikropolitisches Taktieren“ 

(auch mikropolitische Innenpolitik) identifiziert. Das bedeutet, dass es für den Er-

folg/Aufstieg maßgeblich ist, Machtspiele im Unternehmen mitzumachen und für 

sich beruflich zu nutzen. Diesem geht die persönliche Entwicklung einer mikropoli-

tischen Kompetenz voran, um im beruflichen Umfeld Macht einsetzen zu können. 

Aus unserer Bedarfserhebung geht gleichfalls hervor, dass die spezifische Kenntnis 

der betriebsinternen „Spielregeln und Karrieremechanismen“ große Bedeutung für 

den beruflichen Aufstieg haben. Die Herausforderung für Menschen mit Migrati-

onshintergrund besteht darin, die passenden Strategien zu entwickeln, sie an ge-

eigneter Stelle gegenüber den richtigen Personen einsetzen und das mikropoliti-

sche Handeln in das persönliche Selbstkonzept zu integrieren.  



 

   

37 

 

Beitrag der MSO: In Bezug auf die Handlungskompetenzen können MSO die Be-

deutung von Mikropolitik für den beruflichen Erfolg vermitteln. Auch hier geht es 

darum, das Wissen über die Relevanz dieser Kompetenz an die Zielgruppe wei-

terzugeben, damit diese daran anknüpfend überhaupt erst mikropolitische Kom-

petenzen entwickeln kann. Vor allem Frauen in der Phase des Berufsein- und -

aufstiegs können über Trainings – durch MSO oder vermittelt von MSO – pas-

sende Strategien entwickeln und trainieren. 

Zwischenfazit 

MSO können vielfältige karrierefördernde Unterstützung bieten. Information und Be-

ratung zu karriere-relevanten Kompetenzen bilden den Grundstein. Entscheidend 

sind die systematische Erschließung der karriere-relevanten Erfolgsfaktoren sowie die 

Entwicklung einer individuellen Karrierestrategie unter Beachtung der persönlichen 

Kompetenzen. Zentraler Ansatzpunkt für die selbstorganisierte Förderung der Unter-

stützungsfaktoren in MSO ist der persönliche Erfahrungstransfer. Dabei gilt es, die 

Stärken der MSO, die in der Nähe und dem persönlichen Zugang zu den Frauen ste-

hen, zu nutzen. Relevant für den Erfahrungsaustausch zwischen erfolgreichen Mig-

rantinnen und dem Nachwuchs sind persönlich vermittelte Mentoring- oder 

Coachingprogramme, in denen Frauen voneinander lernen können und Zugänge zu 

Netzwerken etabliert werden können. Den dritten Baustein bilden spezifische 

Coachings, Seminare und Workshops für Qualifizierungen in unterschiedlichen Berei-

chen sowie Lobbyarbeit  und öffentliche Kampagnen zur Sichtbarmachung des Bei-

trags erfolgreicher Migrantinnen in Wirtschaft und Gesellschaft. MSO können nicht 

alles sofort ändern, sie können aber dazu beitragen, gesellschaftliche Bilder zu ver-

ändern. Sie können mit den oben beschriebenen Unterstützungsangeboten fördern, 

dass karriere-orientierte Frauen ihre Berufswege bewusster, kenntnisreicher und 

strategischer angehen. Mit der Besetzung verschiedener Themen in den Organisatio-

nen können sie ihren Stellenwert sowohl für die Zielgruppe als auch für Wirtschaft 

und Gesellschaft erhöhen und sich als Sprachrohr öffentlichkeitswirksam nach außen 

präsentieren.  

3.7 Ideen- und Strategieentwicklung zur Selbstorganisation des hochquali-

fizierten Nachwuchses 

Um die Stärken und Schwächen der ausgewählten Berliner Selbstorganisationen hin-

sichtlich der Deckung des Unterstützungsbedarfs zu verdeutlichen und strategische 

Ansatzpunkte für die Erhöhung des Unterstützungspotenzials zu identifizieren, wurde 

mit Hilfe der Konstellationsanalyse18 eine Ist-Konstellation für die Berliner MSO sowie 

für die MSO bundesweit erstellt. Nachfolgend werden die Ergebnisse für die einzelnen 

MSO dargestellt. 

                                           

18
 Schön et al. 2006 unter www.konstellationsanalyse.de (letzter Abruf am 15.05.2013) 

http://www.konstellationsanalyse.de/
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Im oberen Bereich der Konstellation werden, abgetrennt durch einen Strich, die all-

gemeinen Kontextbedingungen dargestellt. Für die Berliner Selbstorganisationen gilt 

in unterschiedlichem Maße, dass die Vereinsarbeit durch den Mangel an finanziellen, 

zeitlichen und personellen Ressourcen begrenzt wird und die Vereine hinter dem ge-

wünschten Aktionsradius zurückbleiben.  

Buntesrepublik e.V. ist ein junger multiethnischer Studierenden–Verein. Die 

selbstbewussten Mitglieder gehören der zweiten Einwanderergeneration an und be-

wegen sich in der deutschen und in ihrer Heimatkultur gleichermaßen sicher. 

 
Abbildung 1: Kartierung der Konstellation „Ressourcen und Organisationsstruktur Bun-

tesrepublik e.V.“  

Quelle: Eigene Darstellung 

Als Studierende nehmen sie selbst eine Vorbildfunktion ein, motivieren und unter-

stützen Jugendliche mit Migrationshintergrund im Berliner Bezirk Neukölln, ihren ei-

genen akademischen Weg zu gehen. Vorerst sind die Unterstützungsangebote nied-

rigschwellig angesiedelt und zielen auf die Bildungs- und Qualifizierungs-

unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. Zu den 

Unterstützungsangeboten gehören neben Nachhilfe und der Vernetzung mit Schulen 

auch Informations- und Beratungsangebote, Empowerment, Mentoring sowie die 

Sichtbarmachung von Vorbildern. Die hohe interkulturelle Kompetenz, dieselbe Aus-

gangssituation und nicht zuletzt dieselbe Sprache verschaffen den Vereinsmitgliedern 

einen guten Zugang zur Zielgruppe. Die engagierten Mitglieder des MSO sind ambiti-

oniert, haben ihr Angebot durch gezielte Aufklärungsarbeit zur Vereinbarkeit von 

Frau, Kultur, Beruf und Familie auf Gender-Themen ausgeweitet und setzen in der 

Organisationsentwicklung an der gezielten Vernetzung mit anderen karriere-

orientierten Organisationen an. Seit kurzem kooperieren sie mit life e.V. und der 

Femtec GmbH im Projekt "Technik braucht Vielfalt - Neue Strategien und Netzwerke 
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für mehr junge Frauen/Migrantinnen in MINT-Fächern"19, um MINT-Fächer für junge 

Frauen mit Migrationshintergrund zu erschließen.  

Der Verein zeichnet sich durch eine programmatische Offenheit und hohe Innovati-

onsbereitschaft aus. Kennzeichnend für die Arbeitsweise sind auf der Grundlage einer 

hohen Interaktion der Mitglieder flache Kommunikations- und Entscheidungsstruktu-

ren. Die wichtigsten Hürden bei der Durchführung der Arbeitsziele sind Finanzie-

rungsmangel sowie abgestuft Personal- und Zeitmangel. Die Konstellation zeigt hin-

sichtlich der Angebote und Kooperationen Entwicklungsansätze. Im Vordergrund ste-

hen die Mittelakquise, Vernetzungsstrategien sowie der Aufbau einer Verbindung zur 

Wirtschaft oder zum Arbeitsmarkt. Die Organisation befindet sich in der professionel-

len Unterstützungsarbeit noch am Anfang und erschließt sukzessive die Karriereför-

derung für qualifizierte Migrantinnen. 

Die Afrikanische Studenten Union Berlin/Brandenburg e.V., (kurz ASU), ist 

eine gemeinnützig anerkannte Vereinigung mit Sitz in Berlin. 

 
Abbildung 2: Kartierung der Konstellation „Ressourcen und Organisationsstruktur ASU 

e.V.“  

Quelle: Eigene Darstellung 

Über ihre Funktion als Begegnungsplattform stärkt die MSO gezielt die Soft Skills der 

Mitglieder, um eine bewusste gesellschaftliche Integration sowie einen schnelleren 

Berufseinstieg zu ermöglichen. Mitglieder sind neben Studierenden und Absolventen 

auch Azubis, Berufstätige, Geschäftsleute und Andere. Die AkademikerInnen aus den 

                                           

19
 Auf dem Workshop konnte zuletzt ein Kontakt zum Projekt "Technik braucht Vielfalt - Neue 

Strategien und Netzwerke für mehr junge Frauen/Migrantinnen in MINT-Fächern" hergestellt 
werden, an dem die MSO in der Modellregionen Berlin teilnimmt. 
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unterschiedlichen afrikanischen Staaten sind in Deutschland mehrheitlich in techni-

schen Studiengängen unterwegs. Zurzeit sind auf der Vorstandsebene stark perso-

nelle und zeitliche Ressourcen gebunden, um den Status der Gemeinnützigkeit zu 

erlangen. Die Karriereunterstützung der Mitglieder erfolgt durch einen intensiven 

Erfahrungsaustausch. Für die Mitglieder sichtbarer Minderheiten kommt dem Wis-

sens- und Erfahrungstransfer und dem gegenseitigen Rückhalt aufgrund deutlich 

schwierigerer Zugangschancen zum hochqualifizierten Arbeitsmarkt eine besondere 

Bedeutung zu. Eine systematische Erschließung und Vermittlung karriererelevanter 

Erfolgsfaktoren bietet der Verein im Hinblick auf Soft Skills. Die ebenso allgemeinen 

wie konkreten Beratungsangebote finden vielfach auf Nachfrage, punktuell sowie ad 

hoc statt. Grundlegende Informationen und Orientierungen werden über Vorträge zur 

Karriereförderung oder Informationsveranstaltungen zu Berufsoptionen in Berlin, in 

Deutschland sowie in den Herkunftsländern verbreitet. Einen weiteren Arbeits-

schwerpunkt bilden umfangreiche Eingliederungshilfen für neu zugewanderte Studie-

rende. Im Vorstand des Vereins laufen alle Informationen zusammen, das Vereins- 

und Unterstützungs-Know-How ist in weiten Teilen personalisiert. 

Relevante Entwicklungsansätze bestehen in der systematischen Sicherung des vor-

handenen und in der Erschließung weiteren Karriere-Know-Hows, der bedarfsorien-

tierten eigenen Angebotsentwicklung sowie der Zusammenstellung externer Informa-

tions- und Unterstützungsangebote. Ein hoher Unterstützungsbedarf der befragten 

MINT-Frauen besteht in der praxis-orientierten Unterstützung bei schriftlichen Be-

werbungen, der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche und nicht zuletzt auf stu-

dienbegleitende Betriebspraktika, die erste Einblicke in die deutsche Arbeitswelt bie-

ten. Der Aufbau von Firmenkontakten weist hierzu den Weg. Ansatzpunkte bildet die 

Aktivierung der Alumni, die in den verschiedenen Positionen und Regionen Deutsch-

lands tätig sind. Gender-Themen treten im Verein gegenüber migrantenspezifischen 

Problemlagen und Lösungswegen zurück. Ansatzpunkte für die Organisationsentwick-

lung des Vereins zielen auf eine personell breiter angelegte Aufgabenverteilung sowie 

auf die Sicherung und Verbreitung des personalisierten Wissens. Der Unterstüt-

zungsbedarf und die Organisations- und Angebotsstruktur fallen bei  ASU auseinan-

der. Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit mit anderen karrierefördernden Organi-

sationen sinnvoll, um die vorhandenen Potenziale der Zielgruppe besser mit dem 

Arbeitsmarkt in Verbindung zu bringen. 

Das Türkische Wissenschafts- und Technologiezentrum Berlin BTBTM e.V. 

wurde von technischen Studierenden an der TU Berlin gegründet und weist heute 

eine multi-ethnische Mitgliederstruktur auf. 
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Abbildung 3: Kartierung der Konstellation „Ressourcen und Organisationsstruktur 

BTBTM e.V.“  

Quelle: Eigene Darstellung 

Der Verein ist in ein dichtes Netzwerk türkischer Akademiker in Deutschland und Eu-

ropa eingebunden. So verfügt er über Zugänge zu allen denkbaren beruflichen The-

men und Experten, die auf Anfrage für Mitglieder aktiviert werden.  

In der Karriereunterstützung setzt der Verein mit dem Projekt P2G, Programm zweite 

Generation, früh bei der schulischen Unterstützung Jugendlicher an. Die Nachwuchs-

förderung unterstützt Schüler mit Migrationshintergrund bei der Erlangung der Hoch-

schulreife. Die Kurse finden bewusst an der Technischen Universität statt, um die 

Jugendlichen früh in das akademische Milieu einzuführen, Berührungsängste abzu-

bauen und Studierende mit Migrationshintergrund als Normalfall erlebbar zu machen. 

Die Nachwuchsförderung wird staatlich gefördert und von den Studierenden entgelt-

lich durchgeführt. Die Programmorganisation, das Personalmanagement und die Um-

setzung liegen in der Verantwortung des Vereins. In der konkreten Arbeit werden 

Skills geschult wie Teamfähigkeit, Leitungserfahrung, Koordination von 22 Lehrern, 

Personalrecruiting, Teamsitzungen leiten etc. Für die programmbeteiligten Mitglieder 

erfolgt eine praktische Karriereförderung bereits durch ihr Engagement im Verein 

selbst. Die Nachwuchsförderung begleitet die Schüler über die Studienberatung, in 

der die Schüler mit Studierenden des jeweiligen Fachs zusammentreffen, bis zur Auf-

nahme des Studiums. 

Für die Zielgruppe der Studierenden stellt der Verein umfangreiche studienrelevante 

Informationen zweisprachig auf der Homepage zusammen. Im Vordergrund der Un-

terstützungsangebote steht eine intensive Beratungstätigkeit. Die studentischen Be-

raterInnen verfügen über relevantes „Insiderwissen“ in jeder Studienrichtung und 

bieten eine konkrete und bedarfsorientierte Informationsvermittlung, die die Praxis 

im Auge behält. Informationen und Orientierungen werden über eine intensive Bin-

nenkommunikation innerhalb des Vereins vermittelt. Eine systematische Erschließung 
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der Erfolgsfaktoren sowie der bedarfsorientierte Aufbau von Unterstützungsangebo-

ten gehören nicht zur Vorgehensweise. Die relevanten Erfolgsfaktoren werden zwar 

durch karriere-relevante Themen besetzt, sie sind aber nicht in einem zusammen-

hängenden thematischen Paket verbunden. Beratungen und Coachingangebote erfol-

gen kompetent, aber punktuell auf Nachfrage. Das Organisationsschema baut viel-

mehr auf einer permanenten persönlichen Unterstützung auf und verbindet in einem 

ganzheitlichen Mentoring-Ansatz die Förderung junger Frauen, ggf. unter Einbezie-

hung der Familien. Dabei versteht sich die MSO als Familie. Die aktiven Mitglieder 

verstehen sich als Abla bzw. Abi, also als ältere Geschwister. Die besondere Stärke 

besteht in der Nähe, der persönlichen Vermittlung, in der unmittelbaren Übersetzung 

durch interkulturelle Kompetenz und Empathiefähigkeit und nicht zuletzt durch das 

Vorleben als Vorbild. Konkrete Förderangebote für MINT-Frauen finden sich bisher 

nicht. 

Die erste Anlaufstelle für eine Unterstützung an der Schnittstelle vom Studium zum 

Berufseintritt bilden die Alumni, die nahezu in jeder Branche in unterschiedlichen 

Unternehmen über jahrelange Berufserfahrungen verfügen. Diese etablierten Techni-

kerInnen stehen Berufseinsteigern beratend zur Seite, geben Tipps, vermitteln Kon-

takte und gewähren Einblicke in die unterschiedlichen Branchen. Die Informationen 

müssen allerdings jeweils einzeln nachgefragt werden. Auffällig ist in diesem Zu-

sammenhang die professionelle Vernetzung mit türkischen Institutionen, Unterneh-

men sowie deutschen Firmen, die auf dem türkischen Markt tätig sind. Der Verein 

verfügt nicht zuletzt auch über seine Einbindung in die unterschiedlichen Netzwerke 

und Dachverbände über umfangreiche Firmenkontakte in die Türkei. Stellenaus-

schreibungen für hochqualifizierte MINT-Absolventen mit Türkischkenntnissen gehen 

im Verein ein und werden im Newsletter den Mitgliedern zugestellt.  

Entwicklungsansätze bestehen in der stärkeren Ausrichtung auf den deutschen Ar-

beitsmarkt. Die bestehenden Kontakte zu internationalen Unternehmen bilden 

fruchtbare Ansatzpunkte. Eine Ausweitung der Tätigkeiten durch die systematische 

Erschließung des Arbeitsmarktzutritts sowie der Frauenförderung, die die aktiven 

MINT-Frauen im Verein selbstbewusst einfordern, ist bisher durch zeitliche und per-

sonelle Engpässe zurückgestellt. Eine Priorisierung erhält aktuell die Absicherung des 

individuellen Studienerfolgs.  

Hashove e.V. ist ein bulgarischer Studierenden- und Absolventen-Verein, der auch 

für andere Ethnien offen ist. 
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Abbildung 4: Kartierung der Konstellation „Ressourcen- und Organisationsstruktur 

Hashove e.V.“  

Quelle: Eigene Darstellung 

Zu den arbeitsmarktrelevanten Angeboten des Vereins gehören Seminare zum fachli-

chen Austausch sowie die Organisation und Beteiligung an Karrieremessen. Der Stu-

dierendenverein steht in engem Kontakt mit der Botschaft, ist in bulgarisch-deutsche 

Wirtschaftstage und andere Netzwerke eingebunden. Firmenkontakte zu deutschen 

und bulgarischen Unternehmen sind ebenso gut entwickelt wie die externe Kommu-

nikation der Aktivitäten. Stellenausschreibungen mit bulgarischen Sprachkenntnissen 

werden auf der Homepage oder über den Newsletter verbreitet. 

Als Studierendenorganisation sieht Hashove einen weiteren Kernbereich in der Unter-

stützung von bulgarischen Studienanfängern. Der Verein bietet umfassende Unter-

stützungsangebote und veranstaltet jeweils zu Semesterbeginn Informationsveran-

staltungen für Erstsemester. Studienbegleitend informiert der Verein zu Berufschan-

cen für Hochschulabsolventen in Bulgarien. 

Hashove ist auffällig innovationsfreudig. Strukturell findet die programmatische Of-

fenheit in der Initiative “Ideen- und Erfahrungsaustausch” ihren Ausdruck. Auf der 

für den fachlichen Austausch initiierten Plattform stellen Studierende Fachthemen 

ihrer Studienrichtung oder Sachverhalte, an denen sich die Studenten besonders in-

teressieren, im Rahmen von kurzen Vorträgen vor.  

Entwicklungspotenziale bestehen in der Vernetzung mit anderen Karriere-

Organisationen und der vertiefenden Information zu MINT-Berufsfeldern. Die Bedarfe 

der Mitglieder verweisen zudem auf Informationen zur systematischen Stellensuche 

sowie der Begleitung im Bewerbungsprozess wie z.B. durch Bewerbungstrainings 

oder Empowerment -Angebote.  
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Die Initiative Selbständiger Immigrantinnen e.V. stärkt Migrantinnen in ihrer 

Identität und ihrem Selbstvertrauen, vermittelt das für die Existenzgründung not-

wendige betriebswirtschaftliche Wissen und unterstützt die Frauen bei der Umset-

zung ihrer Geschäftsideen oder im Hinblick auf einen anderen Berufsweg. 

 
Abbildung 5: Kartierung der Konstellation „Ressourcen und Organisationsstruktur ISI 

e.V.“  

Quelle: Eigene Darstellung 

Der Verein verfügt über ein modulares Kurssystem mit einer Reihe hauptamtlicher 

Coaches, die über eine eigene Migrationsgeschichte und Integrationserfahrungen 

verfügen und selbst als beruflich erfolgreiche Frauen Vorbilder darstellen. Der Verein 

verwirklicht einen auf die Existenzgründung ausgerichteten Potenzialansatz, in dem 

innovative Ideen und Produkte gerade aus dem Kontext der Migration entstehen. Der 

Verein erhält eine öffentliche Förderung. Infolge der Förderbedingungen sind hoch-

qualifizierte MINT-Migrantinnen mitunter nicht förderberechtigt, was seinen Ausdruck 

in einer niedrigen Quote findet. Die hochqualifizierten Kursteilnehmerinnen mit abge-

schlossenem MINT-Studium weisen auf die Ausbaufähigkeit der Kursinhalte und eine 

stärkere Fachsprachenspezifik in den Fremdsprachenkursen Deutsch und Englisch 

hin.  

Der Verein verfügt über eine ausgezeichnete externe Kommunikation und ist im 

Gender- und Migrationsbereich umfassend mit anderen Karriereorganisationen ver-

netzt. Zudem liegt eine Stärke des Vereins bei der Sichtbarmachung von erfolgrei-

chen Migrantinnen als Vorbilder sowie der Stärkung der Frauen durch gezielte Em-

powerment-Angebote. Ein Defizit zeigt sich im Bereich von Betreuungsangeboten für 

Frauen mit Kindern, die während der Kurse eine externe Betreuung organisieren 

müssen. Trotz Hauptamt ist die Arbeitsbelastung für die Trainerinnen und Beraterin-

nen sehr hoch. Bei ISI besteht die größte Ressourcenknappheit im Faktor Zeit.  
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LIFE e.V. ist ein Frauenverein, der sich für strukturelle Verankerung von Geschlech-

tergerechtigkeit in Bildung und Beschäftigung und die Stärkung des Frauenanteils in 

MINT-Branchen sowie im Handwerk einsetzt. 

 
Abbildung 6: Kartierung der Konstellation „Ressourcen und Organisationsstruktur life 

e.V.“  

Quelle: Eigene Darstellung  

Dieser Selbstorganisation ist es ein besonderes Anliegen, den Zielgruppen Brücken  

zwischen unterschiedlichen Bildungsbereichen und Lebensphasen zu bauen, um 

Übergänge zwischen Schule, Ausbildung, Arbeitsmarkt und Familie zu verbessern. 

Der Verein verfügt über Erfahrungen und Expertise in den Handlungsfeldern: Berufli-

che Orientierung, Beratung und Begleitung, berufliche Aus- und Weiterbildung sowie 

Vernetzung. Die Selbstorganisation erprobt entlang des Qualifizierungsprozesses20 

der Zielgruppe neue Wege der Berufsorientierung und Ausbildung und entwickelt 

innovative und geschlechtergerechte Methoden der Kompetenzermittlung und Kom-

petenzentwicklung, wovon die Projekte: Berufseinstieg in Vielfalt, Girls' Day, Neue 

Energie für Ingenieurinnen, Sista Abla Brotha Abi, tasteMINT, Technik braucht Viel-

falt u.a. ein Bild geben. Life verfügt über eine ausgezeichnete externe Kommunikati-

on und ist im Gender-, Technik-, Energie- und Migrationsbereich umfassend mit Wis-

senschaft, Unternehmen und anderen Karriereorganisationen vernetzt. Der Verein 

betreibt eine professionelle Fördermittelakquise und verfügt über qualifizierte haupt-

amtliche Mitarbeiterinnen mit und ohne Migrationshintergrund. In Ergänzung zur ho-

hen interkulturellen Kompetenz aller Mitarbeiterinnen, haben die befragten MINT-

Frauen gerade die integrative Funktion der deutschen Frauen hervorgehoben. Die 

systematische Förderung hochqualifizierter MINT-Migrantinnen schafft Vorbilder, um-

fasst ein gezieltes Empowerment, setzt an der Kompetenzentwicklung an und ver-

                                           

20
 Vgl. in der Kartierung MINT-Absolventinnen, MINT-Studentinnen, Hochqualifizierte MINT-

Migrantinnen und Schülerinnen mit Migrationshintergrund. 
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schafft den Frauen, über die technische Beherrschung formaler Bewerbungsprozesse 

hinaus, den direkten Kontakt zu Personalern, um Einstellungskriterien, Verfahren und 

Prioritäten aus erster Hand zu vermitteln. Die vorhandenen Firmenkontakte werden 

bei Hochqualifizierten für die direkte Praktikumsvermittlung nicht gezielt genutzt. Die 

Frauen werden vielmehr im Bewusstsein darum, worauf es in der jeweiligen Karrie-

rephase ankommt, in die Lage versetzt, sich eigenständig zu helfen. Das Praktikum, 

das die Migrantinnen im Rahmen des untersuchten Programms absolviert hatten, 

stellte schließlich den Zugang zum Arbeitsmarkt her. 

Insgesamt entwickelt der Verein für jede Zielgruppe bedarfsorientierte Unterstüt-

zungsprogramme unter starker Einbindung der Praxis. Life hat eine Reihe innovativer 

Förderinstrumente entwickelt und setzt zweifelsohne über die Grenzen Berlins Maß-

stäbe in der Unterstützung hochqualifizierter Migrantinnen.  

Der Verein iranische Naturwissenschaftler und Ingenieure VINI e.V. setzt 

sich für die Förderung der Ingenieur- und Naturwissenschaften durch wissenschaftli-

che Vorträge, Seminare und Forschungsarbeiten ein.  

 

 
Abbildung 7: Kartierung der Konstellation „Ressourcen und Organisationsstruktur VINI 

e.V.“  

Quelle: Eigene Darstellung 

Zudem initiiert er einen Erfahrungsaustausch zwischen Lehrenden und Studierenden, 

Wissenschaftlern und Praktikern. Dazu gehört die Bildung deutsch-iranischer Teams. 

In diesem Zusammenhang verfügt der Verein über eine enge Vernetzung mit Wis-

senschaft, Institutionen, Industrie und Wirtschaft. Mitglieder im Verein sind iranische 

MINT-AkademikerInnen. Der Verein weist eine starke hierarchische Struktur auf. Im 

Vorstand laufen die Fäden zusammen. Der Frauenanteil unter den organisierten ira-

nischen MINT-Migrantinnen ist gering. Infolge des hohen Altersdurchschnitts und der 

männerdominierten Mitgliederstruktur deuten sich Konfliktlinien zwischen Jung und 

Alt, Frau und Mann an. Dabei könnten die berufserfahrenen Mitglieder den weiblichen 

Nachwuchs eigentlich mit ihrem Fach- und Branchenwissen, ihren Kontakten und 
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Erfahrungen in Mentorenprogrammen persönlich unterstützen. Die Aktivierung und 

zielgerichtete Nutzung des vielfach vorhandenen Fach- und Erfahrungswissens stellt 

eine zentrale Strategie für die Karriereförderung dar. 

Die engagierten und innovativen Ansätze der MINT-Nachwuchskräfte im Verein ha-

ben die Vision eines Zentrums für hochqualifizierte iranische Zuwanderer, das vielfäl-

tige Themen von formalen Einreisebestimmungen über Bewerbungsstandards und 

Netzwerkbildung bis zur lebensweltlichen und beruflichen Integration aufgreifen soll. 

Zur Erschließung und Erhaltung der hohen Innovationsfähigkeit des MINT-

Nachwuchses ist die Akquise junger Mitglieder erforderlich. Ferner gilt es, die viel-

fach, auch international, vorhandenen Wirtschaftskontakte für die Bildung karriere-

fördernder Berufsnetzwerke zu aktivieren. Dabei leidet der Verein im Unterschied zu 

anderen nicht unter generellem Personal- oder Zeitmangel. Allein Finanzierungsprob-

leme werden gegen die geforderte Intensivierung der Karriereunterstützung ins Feld 

geführt.  

Relevanter Ansatzpunkt zur Organisationsentwicklung ist die vorhandene hohe MINT-

Kompetenz im Verein. Entsprechend der Zielsetzung bietet sich für MSO, die als Be-

rufsverbände aufgestellt sind, die Möglichkeit, Karriereförderung mittels zukunfts-

trächtiger Fachthemen zu fördern. MSO könnten in enger Vernetzung mit der Wirt-

schaft für hochqualifizierte Frauen eine Plattform zur fachlichen Profilierung schaffen. 

VINI hat zweifellos Stärken und Potenziale, die jedoch nicht zielorientiert genutzt 

werden. Für die Strategieentwicklung ist die zielgerichtete Verbindung der weitrei-

chenden Stärken wie Wirtschaftsnetzwerke, Erfahrungswissen, detailliertes bran-

chenspezifisches Fachwissen etc. eine wichtiger Ansatzpunkt für die Karriereförde-

rung der Mitglieder.  
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3.8 Strategische Ansätze für die Weiterentwicklung für die bundesweite 

Selbstorganisation von hochqualifizierten Migrantinnen auf dem Weg 

an die Spitze 

Die bundesweite Selbstorganisations-Landschaft wird anhand der nachstehenden 

Status Quo Konstellation veranschaulicht, um neben den lokalen auch die überregio-

nalen Entwicklungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten herauszuarbeiten. Damit 

wird über die Verbesserung individueller Unterstützungsfaktoren auch die Verbesse-

rung einer gruppenspezifischen Interessenvertretung adressiert. 

 

Abbildung 8: Kartierung der Konstellation „Ressourcen und Organisationsstrukturen 

durch Selbstorganisationen in Deutschland.“  

Quelle: Eigene Darstellung 

In der Konstellation sind in den Rechtecken diejenigen Selbstorganisationen abgetra-

gen, die eine zentrale Rolle bei der Karriereunterstützung von Frauen mit MINT-

Qualifizierung spielen.  

Der Organisationsgrad der MINT-Frauen nimmt in der Darstellung von links nach 

rechts ab. So fördern Life stellvertretend für andere Frauenvereine, der Alumnae-

Verein Femtec, Isi und der Bundesverband deutscher Migrantinnen ausschließlich 

Frauen. In den in der rechten Bildhälfte abgebildeten MSO verläuft der Organisati-

onsgrad der Frauen  abnehmend von links nach rechts. Die MSO VINI verfügt über 

den geringsten Frauenanteil. 

Die vertikale Anordnung verweist auf die Erfassung von Hochqualifizierten mit MINT-

Ausrichtung. Von oben nach unten nimmt der Anteil von Unterstützungsangeboten 

ab, die spezifisch auf die Karriereunterstützung von MINT-Qualifikationen ausgerich-

tet sind. Während Life und die untersuchten Berliner MSO in ihren Aktivitäten eine 
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starke thematische Ausrichtung fokussieren, bildet die MINT-Thematik bzw. das 

Segment der Hochqualifizierten bei Isi, dem Bundesverband und Drushba eine Teil-

gruppe in den Gesamtaktivitäten. 

Zum einen gibt die Konstellation einen Überblick darüber, in welchen Selbstorganisa-

tionstypen eine Karriereunterstützung der Zielgruppe erfolgt. Neben deutschen Frau-

en Karriere-Vereinen, Frauen- Berufsverbänden für Informatikerinnen, Technikerin-

nen etc., dem Absolventinnenverein der Technischen Universitäten findet sich eine 

gezielte Karriereunterstützung in Dachverbänden für Frauen mit Migrationshinter-

grund, ethnischen Studierendenvereinen, ethnischen Berufs- und Fachvereinen sowie 

MSO mit dem allgemeinen Fokus Beruf und Karriere. Die deutschen Frauenvereine, 

in denen gleichfalls Frauen mit Migrationshintergrund organisiert sind, differenzieren 

sich in ein breites Spektrum akademischer Branchen aus. Am stärksten sind die 

Frauen-Berufsnetzwerke in den sozialwissenschaftlichen Fächern wie Betriebswirte 

oder im Management aufgestellt. Im MINT-Bereich finden sich abgestuft MINT-

spezifische Berufsnetzwerke und Dachverbände. 

Zum anderen gibt die Darstellung als Grundlage für eine gesamtdeutsche Strategie-

bildung einen dezidierten Überblick über die herausragenden Einzelaktivitäten.  

Der Alumnaeverein Femtec geht aus der Femtec GmbH21 hervor, ein starkes 

Netzwerk aus Ingenieurinnen und Naturwissenschaftlerinnen. Die Femtec verfolgt ein 

ganzheitliches Konzept: Ihre Angebote richten sich an junge Menschen am Übergang 

zwischen Schule und Studium, an Studentinnen und Absolventinnen und an die weib-

lichen Führungskräfte der Zukunft. Die Absolventinnen haben ein zweijähriges stu-

dienbegleitendes Programm zur Karrierebildung durchlaufen und verfügen über ein 

differenziertes und zugleich umfassendes Karriere Know-How, um sich in einer män-

nerdominierten Arbeitswelt durchzusetzen. Die Mitglieder sind Karriereprofis. Sie er-

fassen im Verein statistisch die Karriereverläufe der Mitglieder und unterhalten eine 

Vernetzungs-Datenbank mit weiteren relevanten Karriereinformationen, um Kontakte 

und Insiderinformationen bereitzustellen. Der Verein führt drei Mal im Jahr Seminare 

zu frauen-spezifischen Themen durch, die vorher in einer Onlineabfrage mit dem be-

stehenden Bedarf abgestimmt wurden. Mentoringprogramme und peer-to-peer 

Coachings zwischen berufserfahrenen Frauen und Berufseinsteigerinnen gehören 

ebenso zum Unterstützungsangebot wie Empowerment-Angebote, in denen  sich die 

Frauen durch Teambildung gegenseitig Mut zusprechen und Vorbilder auch zu Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie sichtbar machen, die nicht nur aufzeigen, dass es 

geht, sondern darüber hinaus die Augen für die Möglichkeiten öffnen. Die Stärken 

des Vereins, sind der Werkzeugkasten, den die Frauen aus der Femtec mitgenommen 

haben, das Frauen- und Berufsnetzwerk ebenso wie das exklusive Firmennetzwerk, 

                                           

21
 In dem professionellen Hochschulkarrierezentrum für Frauen, der Femtec GmbH,  arbeiten 

zehn große Technologie-Unternehmen und sieben Technische Universitäten aus dem TU9-

Verbund sowie die ETH Zürich zur Förderung des weiblichen Führungsnachwuchses zusam-
men.  Seit 2001 haben mehrere hundert Absolventinnen die Programme der Femtec erfolg-
reich durchlaufen. Näheres vgl. https://www.femtec.org 
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über das der Verein verfügt. Die Frauen, denen im beruflichen Alltag ein starkes 

Durchsetzungsvermögen abverlangt wird, agieren im Verein nicht als Einzelkämpfe-

rinnen. Erfolgsrezept ihrer Tätigkeiten ist die Teambildung, Vernetzung und gegen-

seitige Unterstützung der Frauen, die deutschlandweite und internationale MINT-

Karrieren mit denselben Aufstiegschancen und –Geschwindigkeiten wie die Männer in 

ihrer Branche absolvieren. Ausdruck der überregionalen und internationalen Streu-

ung der Mitglieder ist die virtuelle Vereinsorganisation. MINT-Akademikerinnen mit 

Migrationshintergrund werden im Verein nicht eigens erfasst. Migration spielt in dem 

Verein keine Rolle. Das Verbindende sind Gender und MINT-Beruf. Migration wird als 

zusätzliche sprachliche und kulturelle Kompetenz wahrgenommen und verweist auf 

einen hohen Integrationsstand. 

Der Verband Deutscher Migrantinnen coacht bundesweit Frauenorganisationen 

von Migrantinnen und weist mit 5.000 Frauen die größte Reichweite für ihre Informa-

tionsarbeit und die Angebote in der Karriereunterstützung auf. Zu den Coachingauf-

gaben des Dachverbandes gehören neben der Fördermittelakquise, der Antragstel-

lung auch die Schulung und Professionalisierung der Mitgliedsvereine. In juristischen 

Fragen, die im Kontext der Migration stehen, konnte sich der Verband in der Politik-

beratung einen Expertenstatus erarbeiten. Die Akademikerinnen im Verein überneh-

men entsprechend ihren Fachbereichen fachliche Aufgaben im Verein. So sind Juris-

ten nicht nur in der Beratung zuständig für Recht, Gewalt, Beschneidung und 

Zwangsverheiratung. Sie sind zugleich bundesweite Ansprechpartner für Ministerien 

und andere Vereine. Der Verband fördert in diesem Zusammenhang bewusst die Kar-

riere, die sich aus dem ehrenamtlichen Engagement selbst ergibt. Neben der berufs-

bezogenen Interessenvertretung zielt die Verbandsarbeit auf die programmatische 

Weiterentwicklung. Die aktuellen Angebote bleiben weit hinter dem bestehenden Be-

darf der Zielgruppe zurück. Es wird mittelfristig die Einstellung hauptamtlicher Mitar-

beiter angestrebt, um die nächsten Schritte in der Verbandsentwicklung gehen zu 

können. Der Fokus der Arbeit liegt auf Migrantinnen der ersten Generation. Qualifi-

zierte Verbandmitglieder der zweiten und dritten Generation sind mittels ihrer aus-

geprägten interkulturellen Kompetenz und den hohen Bildungsabschlüssen unter den 

Frauen mit Migrationshintergrund Brückenbauer. Der Verband versammelt unter sei-

nem Dach beeindruckend viele hochqualifizierte fachliche Kompetenzen, die er bisher 

in seiner Breite, insbesondere im MINT-Bereich noch nicht aktivieren kann.  

Drushba sieht in der ausgesprochenen Berufs- und Karrierefokussierung den 

Schlüssel zur Integration der deutsch-russischen Mitglieder. Zentraler Erfolgsfaktor 

und zugleich das stärkste Förderinstrument ist die intrinsische Motivation der Mitglie-

der. So ist der Ausbau einer professionellen Motivationsberatung durch Russland-

deutsche selbst wenig verbreitet, aber nichts desto trotz ein effizientes Karriere-

instrument. Für die ehrenamtlichen Berater wird ein motivationsgestütztes Bera-

tungsprofil erstellt. Ausdruck der Eigeninitiative und der hohen Motivation ist die 

Schaffung von rd. 70 Lehrstellen, darunter in zukunftsträchtigen technischen Berufen 

durch die MSO. Der Verein betreibt eine unternehmensbezogene Wirtschaftsvernet-

zung, engagiert sich in Firmennetzwerken bei der Initiierung gemeinsamer Projekte 
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zum Thema Karriere in technischen Berufen und in der Nachwuchsförderung und ist 

Mitglied der Charta für Vielfalt etc. Zu den wirtschaftsbezogenen Aktivitäten gehört 

die ständige Kommunikation der Ausbildungsprofile der Vereinsmitglieder mit dem 

Ziel, durch den Verein Berufsnetzwerke aufzubauen und qualifizierte Mitglieder zu 

vermitteln. Die russisch-deutschen Sprach- und Kulturkenntnisse bilden insbesondere 

für Unternehmen mit osteuropäischen Exporttätigkeiten eine wertvolle Zusatzqualifi-

kation, die durch den Verein gezielt und marktkonform gefördert werden. Mit 50 Pro-

zent aktiven Mitgliedern, von denen die Mehrheit Frauen bilden, weist der Verein die 

stärkste Mitgliederaktivierung auf. Die ehrenamtlichen Mitglieder haben gemeinsam 

mit dem Vorstand im vergangenen Jahr 47 Förderanträge gestellt. Im Jahr laufen 

rund 38 Drittmittel-finanzierte Projekte. Das Besondere an Drushba besteht in der 

hohen Motivation, woran Persönlichkeiten im Vorstand einen großen Beitrag leisten. 

So ist es typisch, dass Projekte, deren Finanzierung ausgelaufen ist, auch ohne 

Drittmittel fortgeführt werden, weil man eine Idee auf den Weg gebracht hat, ein 

Instrument zur Karriere-Förderung erprobt hat, neue Wege eingeübt hat, die man 

naturgemäß fortführt. Die hohe Arbeitsbelastung im Verein wird durch umfangreiche 

Fördermaßnahmen im Projekt und Vereinsmanagement gestemmt. 

Die ethnischen Studierenden- und Fachvereine in Berlin besetzen – wie geschildet 

unterschiedliche Instrumente in der Nachwuchsförderung, die unter den Maßnah-

mengruppen Allgemeine Beratung und Selbsthilfe, Fachveranstaltungen sowie im 

Falle von Berufsverbänden über die fachliche Aktivierung einer Profilierungsplattform 

zusammengefasst werden können. 

Die Unterstützung von Selbstorganisationen von Migrantinnen können wichtige Bei-

träge zur Zukunftsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland leisten: 

 dem Mangel an hochqualifizierten Fachkräften entgegenwirken, 

 neue Märkte in den Herkunftsländern der Migrantinnen erschließen, 

 die Innovationspotenziale der hochqualifizierten Migrantinnen für die deutsche 

 Wirtschaft heben, 

 einen Beitrag zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Integration von Mig-

rantinnen (und Migranten) leisten. 

Vor dem Hintergrund der Fachkräftediskussion besteht ein dringender politischer 

Handlungsbedarf die MSO nach außen zu öffnen und am Beispiel der MSO Drushba 

skizziert, einen Zugang auf den regionalen Arbeitsmarkt, zu Politik und Unternehmen 

zu schaffen. In Analogie zu Integrationsthemen oder im interreligiösen Dialog ist es 

erforderlich auf Seiten der deutschen MSO in Arbeitsmarktfragen einen zentralen 

Ansprechpartner zu etablieren. Die Bündelung und Abstimmung der vielfältigen ar-

beitsmarktpolitischen Aktivitäten kann am besten über die bestehenden Dachverbän-

de geschaffen werden.  

Dabei müssen ebenso wie im regionalen Kontext auf gesamtdeutscher Ebene die be-

stehenden Potenziale, Kompetenzen sowie die vorhandene Expertise auf Seiten der 
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MSO von der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen werden. Die erfolgreichen Orga-

nisationen in Frankreich und Großbritannien verweisen auf die Expertise in Diversity-

Fragen. Die (hoch)qualifizierten Migranten in Deutschland können einen wertvollen 

Beitrag zu Öffnung der deutschen Gesellschaft und seiner KMU, zur Etablierung einer 

Willkommens- und Anerkennungskultur und somit zur Zukunftsfähigkeit Deutsch-

lands leisten.  

Die geschilderten Stärken und Potenziale in der Organisationsentwicklung beschrei-

ben ein breites Spektrum für relevante Ansatzpunkte. Die Vereinslandschaft und die 

selbstorganisierte Karriereförderung ist in Bewegung geraten, sie hat vieles angesto-

ßen und bewegt. Aktuell befinden sich die MSO auf dem Sprung zur Professionalisie-

rung, um ihr Tätigkeitsfeld und den selbstorganisierten Gestaltungsspielraum in der 

Karriereunterstützung auszuweiten. Nach derzeitiger arbeitsmarktpolitischer Lage  

bietet sich ein gutes Zeitfenster, um übergreifende Strukturen anzudenken und an-

zugehen. 

3.9 Kommunikation und Diskussion der Forschungsergebnisse 

Zur Verstetigung des angestoßenen Forschungsvorhabens sind die Ergebnisse im 

Rahmen einer Abschlusskonferenz präsentiert und diskutiert worden. An der Konfe-

renz nahmen Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und MSO, insbesondere 

die an der Studie beteiligten Selbstorganisationen und Migrantinnen, teil. Die Konfe-

renz hat sich als kommunikativer Ausgangspunkt für viele beteiligte Vertreter für 

optionale Kooperationen und eine Netzwerkerweiterung ergeben. Das Thema Selbst-

organisation hochqualifizierter Migrantinnen wurde mit der Prononcierung in unter-

schiedlichen Medien öffentlichkeitswirksam gemacht: Unter dem Titel „Mit kultureller 

Diversität gegen den Fachkräftemangel“ sind erste Ergebnisse zur Studie im Magazin 

BRANDaktuell (Newsletter Nr. 03/2013) veröffentlicht worden. Zugleich wurde ein 

Audio-Beitrag zu ersten Ergebnissen der Studie zur Karriereförderung im SWR2 

Campus unter dem Titel „Mangerinnen mit Migrationshintergrund“22 ausgesendet. Auf 

der Website des Forschungsinstitutes inter 3 hat eine Projektbeschreibung23 mit ste-

tiger Aktualisierung und mit Informationen zum Vorhaben das Projekt begleitet.  

Im Anschluss an der Konferenz erfolgte unter der Überschrift „Wege und Optionen 

für eine karrierefördernde Selbstorganisation“ ein Impulsgespräch mit dem Ziel mit 

interessierten Organisationen und Akteuren mögliche Ansatzpunkte und erste Schrit-

te für die Schaffung einer karrierefördernden Selbstorganisation von Migran-

ten(innen) zu erörtern um die Möglichkeit für eine eigenverantwortliche Weiterarbeit 

zu schaffen. Beim Impulsgespräch nahmen neben externen Experten Vertreter/innen 

                                           

22
 Beitrag von Anja Braun „Mangerinnen mit Migrationshintergrund“ unter 

http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/campus/-
/id=658620/nid=658620/did=10045902/19lh8pn/index.html (letzter Abruf am 8.4.2013) 

23
 Projektbeschreibung unter 

http://www.inter3.de/de/schwerpunkte/wissenschaftskommunikation/migrantinnen-high-
potentials-fuer-den-deutschen-arbeitsmarkt.html (letzter Abruf 8.4.2013) 

http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/campus/-/id=658620/nid=658620/did=10045902/19lh8pn/index.html
http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/campus/-/id=658620/nid=658620/did=10045902/19lh8pn/index.html
http://www.inter3.de/de/schwerpunkte/wissenschaftskommunikation/migrantinnen-high-potentials-fuer-den-deutschen-arbeitsmarkt.html
http://www.inter3.de/de/schwerpunkte/wissenschaftskommunikation/migrantinnen-high-potentials-fuer-den-deutschen-arbeitsmarkt.html
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von ISI (Initiative Selbstständiger Immigrantinnen) e.V., Buntesrepublik e.V. und 

LIFE e.V. Bildung-Umwelt-Chancengleichheit. Im Rahmen des Impulsgespräches 

wurden folgende Fragen vertieft diskutiert: 

 Sind die beteiligten SO wirklich bereit und was sind sie bereit bzw. was können 

sie für die Initiierung einer karriere-fördernden SO einbringen? 

 Was fehlt Ihnen zur Umsetzung einer karriere-fördernden SO? 

 Wie können fehlende Mittel und Ressourcen kompensiert bzw. beschafft wer-

den? 

 Soll die zu erörternde SO mit Fokus auf Karriereförderung nur für Migrantinnen 

oder auch für Migranten sein? 

 Soll sich diese nur auf Hochqualifizierte aus dem MINT-Bereich einschränken 

oder auch auf andere Disziplinen ausgeweitet werden? 

 Welche Organisationsform ist für eine effektive karriere-fördernde Selbstorga-

nisation realistisch? 

Die beteiligten Selbstorganisationen definieren verschiedene Zielgruppen zur Unter-

stützung in Berufs-und Karrierefragen. Diese reichen von Studenten und Studentin-

nen mit Migrationshintergrund im Allgemeinen, bis zur Spezifizierung der Zielgruppe 

MINT-Frauen. Ziel einer Selbstorganisation soll es sein, die Aktivitäten zur Karrie-

reförderung dahingehend auszubauen, dass der Zielgruppe der Arbeitsmarktzugang 

erleichtert wird, sie eine optimale Orientierung sowie Vorbereitung für den Berufs- 

und Karriereweg erhalten. Die beteiligten Organisationen zeigen eine Offenheit für 

den Ausbau einer näher zu definierenden Organisation in der Karriereförderung und 

machen dies teilweise abhängig von der Zielsetzung ihres ursprünglichen Vereins. 

Es wird festgehalten, dass der Mangel an finanziellen Ressourcen für eine Selbstor-

ganisation noch groß ist, da Hochqualifizierte Migrantinnen nicht als förderungsbe-

dürftige Zielgruppe anerkannt sind. Daher gilt es Finanzierungsmöglichkeiten gründ-

lich zu erkunden und gemeinsam nach Lösungsoptionen zu suchen. Eine Möglichkeit 

zur Beschaffung fehlender Ressourcen wird in der Vernetzung und Aktivierung erfolg-

reicher Migrantinnen über eine Datenbank gesehen. Das Ziel soll es sein, Hochquali-

fizierte Migrantinnen sichtbar und kontaktierbar zu machen. Daten zu Position und 

Anzahl hochqualifizierter Migrantinnen können als politische Ressource dienen um 

Unterstützung einzufordern und Lücken in der Förderung identifizieren zu können. 

Die Beteiligten möchten damit dem englischen Beispiel folgen. Englische Selbstorga-

nisationen haben diese Strategie bereits erfolgreich genutzt.  

Im Wirtschaftssektor kommen die Beteiligten zu folgenden Ergebnissen: 

 Charta der Vielfalt als Ansatzpunkt: Unternehmen sollen sich öffnen.  

 Integriertes Konzept, um Unternehmen sowohl als Finanzierungsquelle als 

auch als Quelle persönlicher Kontakte zu aktivieren – Unternehmen sollen als 

Teil des Corporate Social Responsibility Programms finanziell fördern und Men-

toring für geförderte Studierende mit Migrationshintergrund anbieten.  
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Im Wissenschaftsbereich kommen die Beteiligten zu folgenden Ergebnissen: 

Existierende Förderstrukturen für die Zielgruppe von Migrantinnen im MINT Bereich 

sollten genutzt werden. Viele Berliner Hochschulen sind im Bereich der Frauenförde-

rung in MINT Fächern bereits stark, sind aber noch nicht für Migrantinnen als speziel-

le Zielgruppe sensibilisiert und sprechen sie nicht explizit an. Es soll durch politische 

Lobbyarbeit die öffentliche Förderung für Nicht-Leistungsempfänger gewonnen wer-

den. 

 Hochqualifizierte Migrantinnen sollten als Zielgruppe für Fördergelder des Eu-

ropäischen Sozialfonds definiert werden. Die Kriterien für eine solche Förde-

rung sind durch die Mitgliedsstaaten festgelegt, also politisch beeinflussbar. 

Dringendes Anliegen, da die nächste Förderperiode des ESF 2014 beginnt.  

 Diese Maßnahme erfordert politische Vernetzung und die organisationsüber-

greifende Bündelung von Forderungen.  

Die  Förderung des Nachwuchses mit Einschränkung auf MINT Berufe wurde ohne 

Ergebnis diskutiert.  

Das Impulsgespräch diente damit der konkreten Umsetzung der Ergebnisse und hat 

die  Nachhaltigkeit des Projekts jenseits der im eigenen Handlungsbereich liegenden 

wissenschaftlichen Ergebnisverwertung gesichert. Die Beteiligten werden bei einem 

neuen Impulstermin im April nähere Fragen zur Initiierung einer karrierefördernden 

Selbstorganisation für Migrantinnen vorantreiben. Zudem stellten alle Beteiligten 

fest, dass sich die endgültige Zielsetzung an die Interessen weiterer mitwirkender 

Organisationen wird anpassen müssen. In einer größeren Runde beim nächsten Tref-

fen besteht hier weiterer Diskussionsbedarf unter Einbindung weiterer Interessenten. 

3.10 Zusammenführung der Ergebnisse 

Die Zusammenführung der Ergebnisse erfolgt auf der Basis der Bedarfserhebung, der 

Erfolgsfaktoren bei der Karriereunterstützung der Nachwuchsmigrantinnen aus dem 

MINT-Bereich sowie den strategischen Ansatzpunkten, die sich aus der vertiefenden 

Analyse der Berliner Migrantenselbstorganisationen ergeben. Dabei erfolgt eine Zu-

spitzung auf die Fragestellung darauf, was die deutschen Selbstorganisationen von 

den französischen und britischen MSO lernen können. 

Während die untersuchten Organisationen in Großbritannien und Frankreich mit Blick 

auf Finanzen, Personal und Zeit über weitreichende Ressourcen verfügen, arbeiten 

die deutschen Selbstorganisationen in unterschiedlichem Maße an ihrer Kapazitäts-

grenze und können ihre karriere-fördernden Maßnahmen nur selten wie gewünscht 

ausschöpfen. Die Ursache für den Ressourcenmangel ist die mehrheitlich rein ehren-

amtliche Organisationsform bei vier von fünf deutschen und fünf von sieben Berliner 

Organisationen.  

Ausdruck des Ressourcenmangels sind, wie in der Konstellationsanalyse gezeigt wer-

den konnte, in der Organisationsstruktur einzelne Defizite in der systematischen Kar-

riereunterstützung, der Vernetzung mit anderen Karriereorganisationen oder dem 
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Arbeitsmarkt. Der gezielte bedarfsorientierte Einsatz der vorhandenen Ressourcen 

erklärt zugleich die Perzeptionsunterschiede in einzelnen Vereinen, wonach MINT-

Frauen vor der Bedürftigkeit weniger qualifizierter Gruppen mitunter zurücktreten 

müssen. 

Daher stellt sich die Frage, welche Strategien aus Frankreich und Großbritannien auf 

Deutschland transferiert werden können. Eine umfängliche Übertragbarkeit der briti-

schen und französischen Finanzierungsmodelle, bestehend aus Akquise von Förder-

mitteln über Forschungsaktivitäten, Beratungs- und Schulungsservice zu Gender- 

und Diversity sowie die geschilderte enge Wirtschaftsvernetzung durch Kooperatio-

nen mit Unternehmen, ist aufgrund der gegebenen Ausgangs- und Rahmenbedin-

gungen, Professionalisierungsgrade und der unterschiedlichen Diversitätsauffassung 

nicht gegeben. Gleichwohl öffnen die Organisationen in den Nachbarländern, die bei 

der Entwicklung migranten-, gender- und MINT-spezifischer Unterstützungsangebote 

eine Vorreiterrolle spielen, den Blick auf Ansatzpunkte in der Organisationsentwick-

lung der deutschen Vereine. Dazu gehören: 

 Die Mitgliederaktivierung und Innovationsfreudigkeit 

 Die Professionalisierung der Organisationsstrukturen 

 Die Erschließung eines ganzheitlichen und praxis-orientierten Förderansatzes 

sowie 

 Die effektive Öffentlichkeitsarbeit 

Die angebotsbedingte Aktivierung weiter Mitgliedergruppen 

Aktivierungsprobleme bestehen vielfach darin, dass sich die Zielgruppe in der sog. 

rush hour des Lebens befindet, also am Beginn der Karriere mit üblicherweise aus-

geweiteten und flexiblen Arbeitszeiten sowie in der Phase der Familiengründung. Das 

zusätzliche ehrenamtliche Engagement zur eigenen Karriereförderung sowie zur Un-

terstützung anderer bedeutet in dieser Lebensphase eine zusätzliche zeitliche Belas-

tung. Den französischen und britischen Organisationen gelingt es durch Mentoring-

Programme weite Mitgliedergruppen in der Organisation zu aktivieren und pro-

grammbedingt eine win win–Situation zu kreieren. Bei der starken Aktivierung der 

Mitglieder besteht ein auffälliger Zusammenhang zwischen Angebots- und Organisa-

tionsstruktur.  

In den Mentoring-Programmen nehmen die Mitglieder selbst Unterstützungsangebote 

von erfahrenen Fachkräften wahr und stehen gleichzeitig als Mentoren für jüngere 

zur Verfügung. Auf diese Weise profitieren die Mitglieder in doppelter Weise von ih-

rem ehrenamtlichen Engagement. Mitunter rekrutieren die Vereine erfahrene Füh-

rungskräfte im Ruhestand, die nicht zwangsläufig einen Migrationshintergrund auf-

weisen müssen, um die hochqualifizierten MINT-Frauen, auf ihrem Weg an die Spitze 

persönlich zu unterstützen. Durch eine solche Angebotsstruktur gelingt es einen 

Großteil (bis zu 70 Prozent) der Mitgliedschaft zu aktivieren. 
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Mentoringprogramme besitzen aber nicht nur einen positiven Effekt auf das Engage-

ment der Mitglieder. Sie strahlen zugleich auf die Dynamik und Innovationsfreude im 

Verein aus. Die Supervision durch die Vereinsleitung sichert zu diesem Zweck durch 

den Erfahrungsaustausch im Arbeitsprozess Erfolgsstrategien ab, bietet den aktiven 

Mitgliedern einen hohen Gestaltungsspielraum, was nicht zuletzt auch eine Quelle für 

Innovation in der Karriereunterstützung bildet. 

Organisationsstrukturen im Umbau - Professionalisierungsstrategien 

Die häufigste Form der Professionalisierung, die sich in den MSO in Deutschland fin-

det, besteht – unter Aufrechterhaltung der ehrenamtlichen Organisationsstruktur - in 

der Reorganisation der Binnenstruktur. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter werden im 

Vereins-, Projektmanagement und im Bereich der Mittelakquise geschult bzw. wer-

den in ihren Beratungskompetenzen qualifiziert. Vorbildlich ist der russisch-deutsche 

Verein Freundschaft – Drushba, der sich im Bereich Professionalität und Qualität zer-

tifizieren lässt. Im Zuge der Reorganisation wurden zusätzlich Arbeitsbereiche ausdif-

ferenziert wie die Wirtschaftsgruppe, die Beratungsgruppe etc.  

Der Verband der Deutschen Migrantinnen bündelt gleichfalls die Fachkompetenz im 

Dachverband, stellt Förderanträge, coacht 23 migrantische Frauenvereine und schult 

sie im Bereich der Angebotsentwicklung und Projektumsetzung.  

Beide Vereine zielen auf die systematische Aktivierung des vorhandenen Experten-

wissens. Dem Bundesverband der Deutschen Migrantinnen ist es in migranten-

spezifischen juristischen Fragen gelungen, sich einen Expertenstatus zu erarbeiten 

und auf Augenhöhe von staatlichen Stellen konsultiert zu werden. Drushba weist ei-

nen hohen Aktivitätsgrad in der Vernetzung mit regionalen Wirtschaftsverbänden auf 

und geht zudem mit dem Ziel der interkulturellen Öffnung auf KMU in der Region zu. 

Das vorhandene Expertenwissen in den  MSO oder Frauennetzwerken zu Diversitäts-

fragen wird in Deutschland erst in jüngster Zeit erschlossen. In Migranten- und In-

tegrationsfragen konnten sich die MSO durch Professionalisierungsprogramme der 

Länder (wie in NRW) bereits als Partner etablieren. Im Bereich der Karriereförderung 

insbesondere als Partner der Wirtschaft vor Ort konnten sich Selbstorganisationen 

bisher nicht als Partner auf Augenhöhe etablieren. An dieser Stelle zeichnen sich die 

unterschiedlichen Zugänge und Schwerpunkte in Frankreich und Großbritannien als 

interessante Ansatzpunkte für arbeitsmarkt-orientierte Kooperationsformen mit der 

Wirtschaft vor Ort ab. Die Karriere-Unterstützung von MINT-Frauen mit Migrations-

hintergrund und für Diversität offene Unternehmen bilden als Ansatzpunkt für die 

erfolgreiche Selbstorganisation die zwei Seiten ein und derselben Medaille. Im deut-

schen Kontext fehlt es zum einen der Wirtschaft, insbesondere den KMU, mehrheit-

lich an Offenheit, Diversität und Betriebsstrukturen, um hochqualifizierte Migrantin-

nen reibungslos in den Betrieb zu integrieren, so lautet zumindest ein gängiges Ar-

gument für die bestehende Zurückhaltung. Zum anderen müssen die MSO auf ihrem 

Weg fortschreiten, um einen höheren Professionalisierungsgrad erreichen und sich 

als verlässliche und bündnisfähige Kooperationspartner auf Augenhöhe zu etablieren. 

Darüber hinaus sind die qualifizierten interkulturellen und arbeitsmarktpolitischen 
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Kompetenzen in den MSO und der vorhandene Zugang zu hochqualifiziertem Fach-

personal als zusätzlicher Rekrutierungskanal in der öffentlichen Wahrnehmung noch 

präsent. Für Berlin und Deutschland besteht der erste Baustein der Wirtschaftsver-

netzung in der gegenseitigen Sensibilisierung, der Herstellung und Vertiefung von 

Kontakten und dem Herausarbeiten der vielfach vorhandenen gemeinsamen Interes-

sen.  

Praxisorientiert – Bedarfsgerecht – ganzheitlich: Förderansätze für hochqualifizierte 

Migrantinnen 

Ansatzpunkt für künftige gemeinsame Aktivitäten bildet die Entwicklung und Erpro-

bung praxis-orientierter  Förderangebote in Kooperation mit Unternehmen. Zum 

Coachingprozess gehören neben der Beherrschung der komplexen und stark formali-

sierten Bewerbungsverfahren Einblicke in die betriebliche Praxis deutscher Unter-

nehmen. Einige Selbstorganisationen stellen im Zuge des Trainings bereits Kontakte 

und Gesprächssituationen mit Personalabteilungen her. Hier können die hochqualifi-

zierten Migrantinnen im Gespräch den Perspektivenwechsel auf die relevanten Ein-

stellungskriterien vollziehen. Zudem kann der Öffnungs- und Sensibilisierungsprozess 

durch Betriebspraktika befördert werden. Insgesamt geht es darum, in der Ange-

botsentwicklung Formate zu entwickeln, die Unternehmen als Partner einbeziehen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Bereitstellung eines vollständigen bedarfsorien-

tierten Angebots-Spektrums entlang des gesamten Bildungs- und Karriereprozesses 

bis an die Spitze. Die meisten MSO setzen früh in der Unterstützung von Schülerin-

nen und Schülern mit Migrationshintergrund und technischer bzw. naturwissenschaft-

licher Affinität an. Zur erfolgreichen Entwicklung der vorhandenen Potenziale ist die 

lückenlose Begleitung im Bildungsverlauf  für den Karriereprozess von großer Bedeu-

tung. Dabei kann und soll nicht jede Selbstorganisation alle Bildungsphasen beglei-

ten. Die Berliner Frauenorganisation life e.V. bildet unter den untersuchten Vereinen 

mit  Fokus auf Gender, Migrationshintergrund und MINT ohne Zweifel eine vorbildli-

che Ausnahme. Den gesamten Bildungsprozess gilt es für die meisten MSO vielmehr 

durch Kooperationen mit anderen karrierefördernden Organisationen als übergreifen-

des Netzwerkangebot zu erschließen. In dieser Funktion geht es zudem um die Be-

wusstmachung der Erfolgsfaktoren, der Kommunikation ihrer Relevanz für eine früh-

zeitige Karriereplanung und die Bündelung der vorhandenen Angebote. Darüber hin-

aus können MSO dahingehend auf die vorhandenen Angebote einwirken, dass sie die  

Berücksichtigung migrantenspezifischer Bedarfe einfordern. Die Sensibilisierungs-

aufgabe gegenüber Anbietern, staatlichen Institutionen oder die Wirtschaft verweist 

insgesamt auf die Funktion als (Netzwerk-)Praxis-Partner für Wirtschaft, Hochschule 

und andere ethnische und deutsche SO. Dabei kann die Aktivierung der Kontakte zur 

Heimatwirtschaft eine wichtige Rolle spielen, es darf sich aber nicht um eine Ein-

bahnstraße handeln, die den Brain-Drain befördert. Es geht vielmehr um die Entwick-

lung von Unterstützungsangeboten, die in gemeinsame berufliche Vernetzungsstruk-

turen eingebunden sind. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

In den Vereinen nehmen MINT-Frauen vielfach eine tragende Rolle ein. Ihre Sicht-

barkeit gilt es durch Öffentlichkeitsarbeit stärker nach außen zu tragen. Als Sprach-

rohr tragen die Vereine zur Sichtbarmachung von Vorbildern und die Sensibilisierung 

der Öffentlichkeit für den migranten-spezifischen Unterstützungsbedarf bei. Dabei ist 

es durchaus denkbar, die externe Kommunikation und Lobby-Arbeit in Dachverbän-

den zusammenzufassen. Das Bild derjenigen Frauen, die erfolgreich Beruf und Fami-

lie vereinbaren und ehrenamtlich aktiv sind, bedeutet zugleich die Sichtbarmachung 

der Erfolge in der Karriereförderung.  

Hier schließt sich der Kreis: Durch eine proaktive Öffentlichkeitsarbeit werden nicht 

nur Mitglieder gewonnen, Kontakte geknüpft, Netzwerke und Unternehmenskoopera-

tionen aufgebaut und mit den Vorbildern auch Erfolge sichtbar gemacht. Der beleg-

bare Erfolg wirkt auf die Unternehmenskontakte zurück und steht nicht zuletzt im 

Dienste der Mittelakquise. 
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4 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises sind die Personalkosten.  

5 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die systematische Recherche, Analyse und Strategieentwicklung zur Selbstorganisa-

tion hochqualifizierter Migrantinnen und der überwiegend explorative Charakter des 

Vorhabens mit einem hohen Anteil wissenschaftlicher Grundlagenforschung machte 

die Zuwendung notwendig. 

Die bereitgestellten Mittel wurden wirtschaftlich eingesetzt, die Arbeitspakete voll-

ständig abgearbeitet und die avisierten Ziele erreicht. 

6 Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Die zentralen Ergebnisse des Vorhabens konnten für die Unterstützung der Berufs- 

und Karriereverläufe hochqualifizierter Migrantinnen auf dem Weg an die Spitze auf-

zeigen, was im Rahmen von Selbstorganisationen möglich ist und was nötig ist. Be-

reits während der Projektlaufzeit wurde eine nachhaltige Verwertung der Ergebnisse 

nach Projektende sichergestellt, indem in den Arbeitspaketen 2.1 und 2.3 Migrantin-

nen, Multiplikator(inn)en und Selbstorganisationen intensiv eingebunden wurden und 

in den Arbeitspaketen 3, 4 und 5 die Kommunikation und Interaktion zwischen den 

Beteiligten zielorientiert über Interviewgespräche, Abschlusskonferenz und Impuls-

gespräch vorangetrieben wurde. 

Die intensive Zusammenarbeit mit den verschiedenen Selbstorganisationen einerseits 

sowie die beständige Kontaktierung und Einbeziehung von Vertreterinnen unserer 

Zielgruppe andererseits war die Basis für die praktische Ergebnisverwertung. Das 

Projekt hat potenzielle Initiatorinnen einer effektiven Selbstorganisation zusammen-

geführt und hat ihnen mit der Konferenz und dem folgenden Impulsgespräch, wie 

sich mit dem eigeninitiativ anberaumten weiteren Impulsgespräch durch ISI e.V. 

gezeigt hat, einen initialen Rahmen für gemeinsame Aktivitäten der an der Studie 

beteiligten Selbstorganisationen, geschaffen.  

inter 3 bringt die Ergebnisse des Projekts derzeit in verschiedene Verwertungszu-

sammenhänge ein: 

 In die Bearbeitung des BMVBS-geförderten Forschungsprojekts „Wie können 

Kommunen für (hoch)qualifizierte Zuwanderer attraktiv werden?“, 

 in weitere Forschungsanträge im Themenfeld Fachkräftebedarf und hochquali-

fizierte Migrant/innen in den Programmen INQA (BMAS), Modellvorhaben der 

Raumordnung zur Absicherung eines hochwertigen und ausreichenden Fach-

kräfteangebotes (BMVBS) sowie zum Betrieblichen Kompetenzmanagement 

(BMBF), 
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 in gezielte Kooperationen mit dem Bundesverband Mittelständische Wirtschaft 

zur Fachkräftesicherung. 

 

7 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt ge-

wordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen 

Stellen 

Die für das Vorhaben relevanten Erkenntnisse aus anderen Projekten der Förderlinie 

„Frauen an die Spitze“ wurden im Rahmen der Vorhabensdurchführung aufgegriffen 

und integriert.  

8 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen 

Zwischenergebnisse des Vorhabens wurden veröffentlicht: 

 in der Rubrik Kurz gefasst auf der inter 3-Homepage: Migrantinnen: „High Po-

tentials für den deutschen Arbeitsmarkt“ 

(http://www.inter3.de/de/schwerpunkte/wissenschaftskommunikation/migrant

innen-high-potentials-fuer-den-deutschen-arbeitsmarkt.html) 

 Haack, Y. / Mohajeri, S. / Schön, S. (2013): Die High Tech-Reserve - Hoch-

qualifizierte Migrant/innen und der Fachkräftemangel, In: Schön, S. / Mohajeri 

S. / Dierkes, M. (Hg.): Machen Kläranlagen glücklich? Ein Panorama grenz-

überschreitender Infrastrukturforschung, Berlin, inter 3, S. 38 - 45. 

Die Ergebnisse des Vorhabens wurden auf der Abschlusskonferenz präsentiert. Die 

Präsentation ist als Download auf der inter 3-Homepage verfügbar. 

Nach Abgabe dieses Schlussberichts ist eine weitere populärwissenschaftliche Veröf-

fentlichung geplant, die zentrale Ergebnisse im thematischen Dreieck von Fachkräf-

temangel, Diversity und Migrantenorganisationen verorten soll. 

 

http://www.inter3.de/de/schwerpunkte/wissenschaftskommunikation/migrantinnen-high-potentials-fuer-den-deutschen-arbeitsmarkt.html
http://www.inter3.de/de/schwerpunkte/wissenschaftskommunikation/migrantinnen-high-potentials-fuer-den-deutschen-arbeitsmarkt.html
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10 Anhang 

Anhang 1: Interviewleitfaden MSO-Vorstand 

1. Karriere-bezogene Aktivitäten der Organisation:  

Ausgangsfrage:  

Was bietet die Organisation heute schon an? 

Unterfragen als Erinnerungsstütze: 

 Haben sie in ihrem Programm den Bereich Nachwuchsförderung? 

 Spielt bei ihrem Angebot „Beratung“ eine Rolle? 

 Gibt es auch Coachingangebote zur Karriereförderung? 

 Haben sie Weiterbildungsangebote? 

 Gibt es für ihre Organisation ein Onlineportal, das den Nachwuchs mit seinen 

Kompetenzen sichtbar macht? 

2. Organisationgrad:  

Ausgangsfrage: 

Wie viele aus unserer Zielgruppe sind schätzungsweise/faktisch Mitglied in der Orga-

nisation? 

 Geschätzte Zahl unserer Zielgruppe Migrantinnen aus MINT-Fächern 

wenn es geht, abgeschichtet nach: 

 hochqualifizierten Frauen 

 davon aus dem MINT-Bereich 

 davon Nachwuchs 

 davon Karriereorientiert 

3. Einschätzung des Unterstützungspotenzials: 

Ausgangsfrage: 

Könnte die Organisation mehr für die Karriereunterstützung von Migrantinnen aus 

MINT-Fächern leisten? 

Unterfragen: 

 Was könnte die Organisation leisten? 

 Was meinen Sie warum Ihre Organisation Unterstützungspotenzial für Migran-

tinnen bieten kann? 

 Betrachten Sie die Vernetzung ihrer Organisation als karriereunterstützend? 

 Wie sieht es mit dem kollegialen Coaching innerhalb Ihrer Organisation aus? 
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 Gibt es für die Karriereunterstützung auch so etwas wie Mentoring? 

 Welche Rolle spielen Vorbilder zur Karriereunterstützung in Ihrer Organisation? 

 Haben Sie auch diesbezüglich Beratungsangebote? 

 Haben Sie Mitglieder, die Erfahrungen mit Beratung oder Coaching für Karrie-

reförderung haben? 

4. Ansatzpunkte zur Stärkung der Unterstützungsaktivitäten:  

Ausgangsfrage: 

Wie könnten die Unterstützungspotenziale der Organisation aktiviert werden? 

Unterfragen: 

 Wie schätzen Sie die Selbstinitiative von Nachwuchsmigrantinnen aus den 

MINT-Fächern ein? 

 Was meinen Sie ob und welche Rolle Geld für die Aktivierung der Unterstüt-

zungspotenziale spielt? 

 Wie schätzen Sie die Rolle des Vereinsvorstands hierzu ein? 

 Hat die Vernetzungsarbeit Einfluss auf die Aktivierung von Unterstützungspo-

tenzialen? 

 Welche Rolle könnte Empowerment zur Aktivierung der Unterstützungspoten-

ziale der Organisation spielen? 

5. Innovationsbereitschaft der Organisation:  

Ausgangsfrage: 

Wie schätzen sie die Bereitschaft ihrer Organisation zur Weiterentwicklung ein? 

Unterfragen: 

 Sind Projekte oder Ideen zur Weiterentwicklung vorhanden? 

 Gibt es Anregungen und/oder Ideen zur Weiterentwicklung, die sie umsetzen 

möchten? 

 Sehen sie sich offen für die Ausweitung von Kontakten oder Kooperationen mit 

anderen Institutionen? Wenn ja, in welcher Form? 

 Sehen sie in der Entwicklung ihrer Organisation eine Dynamik? 

 Halten sie die Beibehaltung der Mitglieder des Vorstands in seiner jetzigen 

Form für die Weiterentwicklung für relevant? Begründen sie bitte ausführlicher 

die Antwort? 

 Könnten plausible Gründe dafür sprechen die Organisation im Interesse einer 

Weiterentwicklung umzustrukturieren? 

 Wie schätzen sie ihre Öffentlichkeitsarbeit zur Weiterentwicklung ihrer Organi-

sation ein? 
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Anhang 2: Interviewleitfaden MSO-Migrantinnen 

Ziel der Befragung:  

 Konkretisierung des Unterstützungsbedarfs unserer ZG 

 in Bezug auf die Stärken / Schwächen der MSO 

Definition: MSO – Migrantinnenselbstorganisation, MINT: M- I – N - T 

Zielgruppe: hochqualifizierte Nachwuchs-Migrantinnen aus den MINT-Fächern bzw. 

Deutsche mit Migrationshintergrund, synonym: Akademikerinnen, Frauen an der 

Spitze. 

Im Interview Abgrenzung zwischen: 

 Migrantinnen : Bildungsausländerinnen / Bildungsinländerinnen 

 Deutsche Bildungsinländer mit Migrationshintergrund 

1. Persönliche Daten 

 Bildungsabschlüsse, Studienfach, seit wann in Deutschland … 

2. Unterstützungsbedarf:  

 In welchen Bereichen nehmen Sie Karrierebarrieren wahr / haben Sie  Karrie-

rebarrieren erlebt 

 allgemein, persönlich 

 im MINT-Bereich, für Frauen, für Migrantinnen 

 Welche Faktoren sind für eine erfolgreiche Karriere verantwortlich? 

 Worin besteht ihr persönlicher Unterstützungsbedarf? 

 Für junge MINT-Frauen mit Migrationshintergrund im Allgemeineren? 

 Für ihre persönliche Karriere als..? 

 Welche Rolle spielen soft skills für den beruflichen Erfolg? 

 Reihung der relevanten Kompetenzbereiche ggf. nachfragen 

 Welche Bedeutung haben persönliche Kompetenzen? 

 Aufgeschlossenheit, Flexibilität, Disziplin, Authentizität, Selbstvertrauen, 

Ehrgeiz 

 Welche Bedeutung haben soziale Kompetenzen? 

 Initiative und Engagement, Kommunikationsfähigkeit und Kontaktfreude, 

Begeisterungsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Teamfähigkeit 

 Methodenkompetenzen? 

 Fachkompetenzen? 



 

   

67 

 

 Fragen Ihre Vereinsmitglieder aus den MINT-Fächern nach Unterstützungsleis-

tungen für eine erfolgreiche Karriere? 

 Wie drückt sich der Unterstützungsbedarf aus? (Worin besteht er?)  

 Wie weit können Sie diesen Bedarf decken?  

 Was bietet Ihre Organisation aktuell an Unterstützung für die Förderung von 

Beruf und Karriere an? 

 Nachwuchsförderung, Beratung, Coaching, Mentoring, Weiterbildungsan-

gebote, Anerkennung ausländischer Abschlüsse, Online-Portal zur Sicht-

barmachung erfolgreicher Frauen oder des akademischen Nachwuchses 

und seiner Kompetenzen? 

3. In Bezug auf die Stärken / Schwächen der MSO: 

 Fragen Ihre Vereinsmitglieder aus den MINT-Fächern nach Unterstützungsleis-

tungen für eine erfolgreiche Karriere nach? 

 Wie drückt sich der Unterstützungsbedarf aus? (Worin besteht er?)  

 Wie weit können Sie diesen Bedarf decken?  

 Könnte Ihre Organisation mehr für die Karriereunterstützung unserer ZG leis-

ten? 

 Was könnte sie leisten? 

 Worin liegen die Stärken Ihrer MSO bei der Karriereförderung? Besondere Leis-

tungsfähigkeit? (Warum ist Ihre Organisation für diese Aufgabe prädestiniert?) 

 Informationsvorsprung allg. + über interkulturelle & fachliche Kompeten-

zen (Bildungsabschlüsse Ausland) 

 Sichtbarmachung: weil es erfolgreiche Vorbilder in den eigenen Reihen 

gibt  

 Kollegiales Coaching, weil ZG im Verein organisiert  

 Erfahrungen mit Beratung, Coaching, Mentorin etc. gibt 

 Seilschaften, weil sie gut vernetzt ist (Firmenkontakte, Ansehen..) 

 Fragen Ihre Vereinsmitglieder aus den MINT-Fächern nach Unterstützungsleis-

tungen für eine erfolgreiche Karriere nach? 

 Wie drückt sich der Unterstützungsbedarf aus? (Worin besteht er?)  

 Wie weit können Sie diesen Bedarf decken?  

 Gibt es Unterschiede im Unterstützungsbedarf von Frauen und Männern?  
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4. Ansatzpunkte zur Stärkung der Unterstützungsaktivitäten:  

 Wie könnten die karrierefördernden Potenziale Ihrer Organisation aktiviert 

werden? 

 Wie schätzen Sie die Selbstinitiative von Nachwuchsmigrantinnen aus den 

MINT-Fächern ein? 

 Was könnten junge Akademikerinnen (für ihre Karriere) im Rahmen der Ver-

einsaktivitäten selbst initiieren?  

 Welche Bedeutung / welches Potenzial haben die Vereinsstrukturen für die 

Stärkung der Unterstützungsaktivitäten? (Zielumsetzung, Vorstands- und Ver-

einsstrukturen, Arbeitsprozesse, Arbeitsgruppen, etc.)  

 Wenn Sie Fördergelder zur Verfügung hätten, wie würden Sie sie in Ihrem 

Verein zur Karriereförderung von hochqualifizierten Frauen einsetzen?  

 Wie schätzen Sie Vernetzungsaktivitäten für die Stärkung des Unterstützungs-

potenzials ein? 

 Arbeitet Ihr Verein mit anderen Vereinen oder Organisationen zusam-

men? 

 Zu welchen Themen arbeiten Sie zusammen? 

 Gibt es Kooperationen zum Thema Aus- und Weiterbildung, Beruf und 

Karriere? 

 [NEIN] Wie groß ist die Bereitschaft Ihrer Organisation zur Vernetzung 

bei Karrierethemen? 

 Wie stellen Sie sich eine solche Zusammenarbeit vor? (Arbeitsteilung, 

Ressourcen-Synergien) 

 Welche Rolle könnte Empowerment zur Aktivierung der Unterstützungspoten-

ziale der Organisation spielen? 

5. Innovationsbereitschaft der Organisation:  

 Betrachten Sie Karriereförderung als interessantes künftiges Betätigungsfeld 

für Ihre Organisation? 

 Mit welchem Schwerpunkt? 

 Unter welchen Bedingungen? 

 Haben Sie schon einmal konkret überlegt, weitere Angebote im Bereich der 

Karriereförderung durchzuführen? Neue Angebote, die Sie bisher noch nicht 

umgesetzt haben? 

 Welche Aktivitäten und Angebote oder Beratungen sind das? 

 Was hindert Sie daran, diese Überlegungen in die Wirklichkeit umzusetzen? 
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 Welche Bedeutung hat die Ausweitung von Kontakten oder Kooperationen mit 

anderen Organisationen zum Thema Karriereförderung für Ihren Verein?  

 Wenn ja: Mit wem? Mit welchem Ziel? 

 Sind in den letzten Jahren neue Arbeitsbereiche / Schwerpunkte hinzugekom-

men? 

 Welche? Warum? Auf wessen Betreiben? 
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Anhang 3: Interviewleitfaden MSO-Migrantinnen Zweite Befragungsrunde 

Unterstützungsbedarf des hochqualifizierten Nachwuchses  

1. Unterstützungsbedarf:  

 Worin sehen Sie den Unterstützungsbedarf für hochqualifizierte Frauen mit 

Migrationshintergrund aus den MINT-Bereichen?  

 Was benötigen Nachwuchsmigrantinnen innerhalb der Vereinstätigkeit um die 

Berufs- und Karrierechancen zu erhöhen? 

 Welche Angebote müssten zur Karriereförderung in die Vereinsaktivitäten inte-

griert werden? 

 Was könnte noch helfen Nachwuchsmigrantinnen über die Vereinsaktivitäten 

stärker im Bereich Beruf und Karriere zu fördern? 

2. Defizite in Berliner Selbstorganisationen:  

 Erkennen Sie Defizite im Verein, die einer effektiven Berufs- und Karriereför-

derung von Nachwuchsmigrantinnen aus den MINT-Fächern entgegenstehen 

könnten? 

 Welche Defizite könnten das sein?  

 Wie können diese Defizite behoben werden? 

 Angebote 

 Ressourcen 

 Organisationsstruktur, 

 Organisationsgrad, 

 Öffentlichkeitsarbeit,  

 Netzwerkarbeit,  

 Kompetenzen der Mitglieder  

3. Einschätzung ausbaufähiger Ansatzpunkte für eine karriere- unter-

stützende Organisation: 

 Könnte Ihre Organisation mehr für die Karriereunterstützung unserer ZG leis-

ten? 

 Was könnte sie leisten? 

 Worin liegen die Stärken Ihrer MSO bei der Karriereförderung? Besondere Leis-

tungsfähigkeit? (Warum ist Ihre Organisation für diese Aufgabe prädestiniert?) 

 Informationsvorsprung allg. + über interkulturelle & fachliche Kompeten-

zen (Bildungsabschlüsse Ausland) 
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 Sichtbarmachung: weil es erfolgreiche Vorbilder in den eigenen Reihen 

gibt  

 Kollegiales Coaching, weil ZG im Verein organisiert  

 Erfahrungen mit Beratung, Coaching, Mentoring etc. gibt 

 Seilschaften, weil sie gut vernetzt ist (Firmenkontakte, Ansehen…) 

 Nach welchen Unterstützungsleistungen für eine erfolgreiche Karriere könnten 

ihre Vereinsmitglieder aus den MINT-Fächern nachfragen? 

 Wie drückt sich der Unterstützungsbedarf aus? (Worin besteht er?)  

 Wie weit können Sie diesen Bedarf decken, bzw. was muss passieren, damit 

der Bedarf gedeckt werden kann?  

 Gibt es im Unterstützungsbedarf Unterschiede zwischen Frauen und Männern? 

 Wie könnten die karrierefördernden Potenziale Ihrer Organisation aktiviert 

werden? 

 Was könnten junge Akademikerinnen (für ihre Karriere) im Rahmen der Ver-

einsaktivitäten selbst initiieren?  

 Welche Bedeutung / welches Potenzial haben die Vereinsstrukturen für die 

Stärkung der Unterstützungsaktivitäten? (Zielumsetzung, Vorstands- und Ver-

einsstrukturen, Arbeitsprozesse, Arbeitsgruppen, etc.)  

 Wenn Sie Fördergelder zur Verfügung hätten, wie würden Sie sie in Ihrem 

Verein zur Karriereförderung von hochqualifizierten Frauen einsetzen?  

 Was könnte der Verein tun um die Unterstützungsaktivitäten zu stärken?  

 Vernetzung 

 Kooperationen 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 mehr oder andere Angebote und wenn ja, wie sollten diese aussehen, 

welche Ressourcen würden dazu benötigt? 

 Empowerment 

 Organisationsstruktur 

 Kompetenzstärkung der aktiven Mitglieder 
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Anhang 4: Interviewleitfaden Expertinnen 

1. Unterstützungsfaktoren zur Karriereförderung:  

 Welche Unterstützungsfaktoren hat ihr Forschungsprojekt für die Karriere-

Förderung von hochqualifizierten Frauen bzw. Migrantinnen identifiziert? 

 Welches sind die Frauen-spezifischen Unterstützungsfaktoren? 

 Welche Unterstützungsfaktoren sehen sie als Migrantinnen-spezifisch 

 Welche Faktoren sind MINT-spezifisch? 

 Welche persönlichen Eigenschaften (Motivation und Kompetenzen) brau-

chen Frauen im Allgemeinen für eine erfolgreiche Karriere? 

 Gibt es Eigenschaften, die Migrantinnen speziell brauchen, um Karrie-

re machen zu können? 

 Gibt es zusätzliche bzw. andere Eigenschaften, die Migrantinnen für 

eine Karriere in MINT-Berufen brauchen? 

 Werden hochqualifizierte Migrantinnen mit anderen oder zusätzlichen 

Barrieren konfrontiert? 

 

2. Ansatzpunkte für die Ausgestaltung einer Karriere-unterstützenden 

Selbstorganisation:  

 Welche Ansatzpunkte identifizieren sie als Karriere- unterstützende Faktoren 

für die Ausgestaltung einer Karrierefördernden Selbstorganisation  

 Für Frauen allgemein? 

 Für Migrantinnen? 

 Für Frauen aus den MINT-Fächern? 

 Welche Angebote sind für eine Karriereförderung in einer SO unabding-

bar? 

 Welche strukturelle Ausgestaltung einer SO muss für eine optimale Karri-

ere-Förderung berücksichtigt werden (Zielumsetzung, Vorstands- und 

Vereinsstrukturen, Arbeitsprozesse, Arbeitsgruppen, etc.)? 

 Welche Unterstützungsleistungen für eine erfolgreiche Karriere könnte 

oder sollte der hochqualifizierte Nachwuchs einfordern? 

 Wie weit können Frauenselbstorganisationen den Bedarf für Karriereför-

dernde Aktivitäten decken, bzw. was muss passieren, damit der Bedarf 

gedeckt werden kann? 

 Was könnten junge Akademikerinnen (für ihre Karriere) im Rahmen der 

Vereinsaktivitäten selbst initiieren?  
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 Welche Rolle spielen Fördergelder für die Umsetzung Karrierefördernder 

Aktivitäten für Frauen in Organisationen? 

 Welchen Einfluss haben Netzwerke auf den Karriereverlauf von Frauen im All-

gemeinen? 

 Spielen Netzwerke für Migrantinnen hinsichtlich des Karriereverlaufs 

eine andere Rolle? 

 Welchen Einfluss haben Netzwerke auf den Karriereverlauf von Frauen 

mit MINT-Berufen? 

 Welche gängigen Fördermaßnahmen hinsichtlich Politik und Gesellschaft sind 

für die Karriereförderung besonders wirksam?  

 Für Frauen im Allgemeinen 

 Migrantinnen im Besonderen 
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Anhang 5: Untersuchte MSO aus Frankreich und England 

Welche der französischen und angelsächsischen Selbstorganisationen für 

Migrant(innen) setzen einen besonderen Fokus auf die Themen Karriere und 

Beruf? 

Großbritannien 

In Großbritannien zeigt sich ein differenziertes Bild an Selbstorganisationen zur Kar-

riereförderung hochqualifizierter mit Migrationshintergrund. Mit Blick auf die MINT-

Berufe weisen die nachstehenden Organisationen mit 30-70 Prozent einen besonders 

hohen Organisationsgrad der Zielgruppe auf. 

AFRICAN AND CARIBBEAN NETWORK FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Die Selbstorganisation von Ingenieuren und Ingenieurinnen, die ursprünglich aus 

Afrika und der Karibik stammen, wurde von der promovierten Chemikerin Elisabeth 

Rasekoala ins Leben gerufen. Die Organisation fördert gezielt die Karrierechancen 

der Mitglieder.  

Die Initiative zur karriereorientierten Selbstorganisation weist einen akademischen 

Gründungszusammenhang auf. Sie geht auf die Erfahrung der Migranten zurück, die 

zur Fortführung des technischen oder naturwissenschaftlichen Hochschulstudiums ins 

Vereinigte Königreich migriert sind, dass sich zwar eine große Anzahl schwarzer Stu-

dierender im Bachelorstudium finden, im Master- und Promotionsstudium dagegen 

eher die Ausnahme bilden.  

Auffällig ist die wissenschaftliche Herangehens- und Arbeitsweise der Selbst-

organisation. Um die offensichtliche Lücke in der höheren akademischen Qualifizie-

rung von Technikern mit Migrationshintergrund zu belegen, wurden empirisch Daten 

erhoben und das Problem zunächst hinsichtlich des Bildungssystems untersucht. Auf 

der Basis des wissenschaftlichen Zugangs konnten nicht nur der Betroffenheitsgrad 

quantifiziert und Ursachen für die Karrierebarrieren analysiert werden. Belastbare 

Zahlen bilden gleichzeitig die Grundlage zur Akquise staatlicher und privater Förder-

mittel. Bereits im Gründungskontext erfolgt eine frühe und enge Vernetzung des 

Vereins mit anderen Selbstorganisationen, die im Bereich der Karriereförderung tätig 

sind.  Die Zusammenarbeit mit Behörden wird im Kontext der Sensibilisierung be-

schrieben. Die Form der Selbstorganisation bietet dabei die Möglichkeit zur professi-

onellen Interessenvertretung, die auf Augenhöhe den dringenden Handlungsbedarf 

spezifiziert. 

 

“What enabled us doing all this was our clear direction and our intellectual focus on specific areas. And 

basically we took these guys by surprise because many of the so-called experts were doing nothing. So 

we brought attention to problems on their level which they actually had to take care of. We came to-

wards them with research, we spoke to them on a policy level and we used their specific language. We 

basically were at eye level with the system.“ (BLI) 
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Insgesamt weisen die Netzwerkaktivitäten die planmäßige und gezielte Herstellung 

einer breiten und unabhängigen Handlungsspielraums von Selbstorganisation. Die 

Unterstützungsangebote besetzen gleichberechtigt diversity und gender –Themen. 

Dabei hat die Vorstandsvorsitzende Dr. Rasekoala die Erfahrung gemacht, dass die 

Thematisierung von gender-Themen einen generalisierenden Diskurs anstößt, in dem 

jeder glaubt mitreden zu können. Die spezifische Vermengung und gegenseitige Ver-

stärkung von frauen- und MINT-spezifischen Karrierehürden mit migrantenspezifi-

schen Hemmnissen ist vielfach zu kompliziert.  

 

“They like the white women issue because for them it´s quite straightforward, because in their com-

munity it´s the women who are disadvantaged and it´s easier for them to deal with the problem by 

doing A,B,C,D,E. So this is where we have been struggling: .. To be honest, in the past we struggled 

and we´re still struggling. That has been the most difficult point. If you look on the sites of the UKRC 

(UK Resource Centre for Women), it´s all about white women and they have done little to nothing con-

cerning the issue of what is happening in minority communities. .. They are happy to deal with the 

gender issue as an issue for white women, they are happy to deal with the race issue as an issue about 

black people underachieving. They basically want a simple storyline. As soon as you start intersecting 

gender and race they stop talking. That´s too complicated for them.“ (BLI) 

 

Bedingt durch die Vielschichtigkeit und Komplexität der gender- diversity-Interaktion 

bilden die karrierefördernden Unterstützungsaktivitäten für hochqualifizierte Migran-

tinnen nach wie vor eine Blindstelle in der staatlichen Förderpolitik Großbritanniens. 

BLACK LEADERSHIP INITIATIVE 

Auf den im Jahre 2002 veröffentlichten Bericht der Commission for Black Staff in 

Further Education folgte die Gründung der Black Leadershop Initiative (BLI) im Rah-

men des Netzwerks Black Professionals (nbp- network black professionals). Die 

Selbstorganisation verfolgt den Zweck, praktische Förderinstrumente für den berufli-

chen Aufstieg der Zielgruppe zu etablieren. Die BLI hat Pionierarbeit bei der sekto-

rübergreifenden Entwicklung von Programmen zur Unterstützung bei der erfolgrei-

chen Karriereplanung und beruflichen Strategiebildung geleistet.  Davon zeugen nicht 

zuletzt Erfolge wie der Gewinn des British Diversity Award Gold Standard for Educati-

on, die Ausbildung von 19.5% der Vorstandsvorsitzenden, Geschäftsführer (Princi-

pals?), Chairs of Governors zu Mentoren im Bereich F&E, die erstmalige Erprobung 

des Work Shadow Programms mit einer messbaren Erfolgsquote beim beruflichen 

Aufstieg von nahezu 70 Prozent und den Auf- und Ausbau internationaler Verbindun-

gen zu Amerika und Süd Afrika. Im Netzwerk des nbp  nimmt die BLI die Funktion 

als Trainings- und Berufsentwicklungsservice ein. (Arbeitsteilung steht in Zusam-

menhang mit der englischen Förderpolitik) Die BLI weist mit 60-70 Prozent den 

höchsten Organisationsgrad der Zielgruppe auf. Die Förderansätze verweisen auf 

Diversity-Strategien mit einer hohen Priorisierung von gender-Themen, dh. unter 

Fokussierung von diversity-Strategien für die berufliche Entwicklung von Migranten 

werden zusätzlich Programme für Frauen mit Migrationshintergrund aufgelegt. Die 

Organisation weist eine enge Kooperation mit fortschrittlichen Unternehmen, Regie-

rungs- und anderen Selbstorganisationen auf. Die Arbeitsweise ist betont praxis- und 



 

   

76 

 

ergebnisorientiert: sie umfasst Networking, Career and professional development, 

Capacity building, Positive Action initiatives, Lobbying, Advocacy and mediation, Ad-

vice and guidance, International partnerships und Research & policy development. 

Darüber hinaus weist die Organisationsstruktur mit drei Vollzeit-Direktoren sowie 

einer Vollzeit und vier Teilzeit-Verwaltungskräften eine hohe Professionalisierung auf.  

Neben einer inhaltlichen Aufgabenteilung und Spezialisierung zur Effizienzsteigerung 

der SO spielen die nationalen Finanzierungsmodalitäten in der Netzwerkarchitektur 

eine bedeutende Rolle. Als entscheidend für die selbstorganisierte Karriereförderung 

wird dabei die Unabhängigkeit der Organisation angesehen. Die Organisationsform 

nimmt neben natürlichen Mitgliedern gleichfalls andere Organisationen und Unter-

nehmen auf. Die Dynamik der Mitgliederentwicklung weist eine hohe Anziehungskraft 

auf. Charakteristisch für die BLI ist eine hohe Innovationsfreudigkeit.  

ASSOCIATION OF BLACK ENGINEERS IN UK 

Richtet sich gegen die “Verschwendung” der vorhanden technischen Talente in der 

schwarzen Community. Technik- und naturwissenschaftliche Themen werden mit 

Fokus auf die berufliche Entwicklung der Mitglieder als Plattform eingesetzt. Die 

Gründung basiert auf der berufsorientierten Vernetzung von schwarzen Ingenieurin-

nen und Ingenieuren an der Spitze, im mittleren Management und  Berufseinsteiger 

und zielt auf das berufliche Vorankommen seiner Mitglieder. Der Organisationsgrad 

der Zielgruppe liegt in der Organisation (AFBW-UK) bei rund. 30 Prozent bei insge-

samt 140 Mitgliedern. Die Unterstützungsangebote zielen auf Netzwerkaktivitäten 

unter besonderer Berücksichtigung einer engen Einbindung der Wirtschaft. So wer-

den beispielsweise zu den unterschiedlichen Themen Fach-Seminare und Konferen-

zen angeboten, die die Möglichkeit zum Netzwerken bieten. Ein zweiter Weg besteht 

im freien Mentoringsystem. Mitglieder werden automatisch zu Mentoren für andere 

oder Externe. In Abhängigkeit von der eigenen  Qualifizierung und beruflichen Positi-

on wird man mit fünf Jahren Berufserfahrung Mentor für Berufseinsteiger. Andere 

verfügen über deutlich längere Berufserfahrungen von 10-20 Jahren. Zusätzlich akti-

viert der Verein pensionierte Führungskräfte aus der Industrie als Mentoren, die nicht 

zwangsläufig einen Migrationshintergrund aufweisen müssen. Begleitet werden die 

Mentoringprogramme vom Verein durch eine Karriere-Mapping. Diese Anagebote 

werden als „weiche“ Unterstützungsleistungen für die Mitglieder bezeichnet. Die Un-

terstützung setzt in der Beratungs- und Coachingtätigkeit ggf. auch an einzelnen 

Berufsproblemen an,  zielt aber stets auf eine planmäßige und ganzheitliche Unter-

stützung. Beachtenswert ist die hohe Aktivierung der Mitglieder durch das Mentoring-

system. Der hohe ehrenamtliche Aktivierungsgrad der Mitglieder verlangt zur Koordi-

nierung der vielfältigen Aktivitäten eine hauptamtliche Organisationskraft in Teilzeit. 

Der Verein stellt entlang der Bildungskette ein lückenloses Unterstützungssystem 

her. Studenten, die bei ihrem eigenen Berufseinstieg unterstützt werden, stellen ih-

rerseits den Kontakt zu Schülern im Rahmen der Hot Campaign her. Der Verein geht 

mit jungen Ingenieurinnen und Studenten in die Schulen unterprivilegierter Stadttei-

le mit hohem Migrantenanteil und informiert über Ingenieursberufe, das Studium und 

die Berufspraxis. Anschließend interviewen Firmen die interessierten Schüler und 
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laden sie zu Firmenbesichtigungen und Kurzpraktika ein. Zusätzlich organisiert der 

Verein im Bereich Technik Wettbewerbe mit attraktiven Preisen.  

Die Finanzierung von Programmen und Kampagnen erfolgt unter enger Einbindung 

von Unternehmen. Zusätzlich konnten in der Vergangenheit Mittel aus staatlichen 

Programmen akquiriert werden, die Frauen in Technikberufen gefördert haben. Diese 

Mittel sind allerdings in der Zwischenzeit ausgelaufen. Spezifikum des Vereins ist 

eine breite ethnische Streuung auf Mitglieder unterschiedlicher Kontinente.  

Frankreich  

L’ASSOCIATION POUR FAVORISER L’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE  

(AFIP) (www.afip-asso.org), 2002 von der heutigen Präsidenten Carole da Silva ge-

gründet, setzt zum einen an der Verbesserung des Arbeitsmarktzugangs hochqualifi-

zierter Migrantinnen an. Im Mittelpunkt steht die Zielgruppe der Nachwuchsakademi-

ker mit Migrationshintergrund. Zum anderen betreibt die Organisation die Sensibili-

sierung von Unternehmen in strategischen und wirtschaftlichen Fragen der Diversi-

tät. In diesem Zusammenhang weist die AFIP eine enge Zusammenarbeit bei der 

Entwicklung innovativer Strategien beim gesellschaftlichen Engagement der französi-

schen Wirtschaft auf und besetzt im Bereich der Diversität Themen der Corporate 

Social Responsibility. Zu den Aktivitäten gehören, jährliche Colloquien zu unter-

schiedlichen Themen, die beratende Begleitung von Unternehmen in der Prävention 

von Diskriminierung und der Aufwertung und Nutzbarmachung von Diversität sowie 

Firmentreffen mit jungen Diplomierten mit Migrationshintergrund. Die Sensibilisie-

rungsmaßnahmen in den Unternehmen werden daran gemessen, ob sie geeignet 

sind, Vorurteile zu überwinden und die Durchlässigkeit der sog. gläsernen Decke zu 

gewährleisten. Der Verein vertreibt Produkte seiner Arbeit als DVD « Die Barriere der 

Vorurteile: vier  Filme, um sich nicht mehr anzulügen», ein Handbuch über die er-

folgreiche Diversitätspraxis, das jährliche AFIP Mentoring-Handbuch, ein multimedia-

les Programm zur Optimierung der Arbeitsplatzsuche für junge Absolventen mit Mig-

rationshintergrund sowie eine online-Stellenbörse, die im MINT-Bereich aktuell die 

Fächer Informatik und Telekommunikation besetzt. Zu den Unterstützungsangeboten 

gehören neben einer Profilberatung und allgemeinen Bewerbungsberatung, die auf 

ein nachhaltiges Empowerment zielt, die kulturspezifische Vermittlung der sozialen 

und kulturellen „ungeschriebenen Gesetze“ und Verhaltenscodes beim Zugang zum 

Arbeitsmarkt sowie in der Arbeitskultur. AFIP verfolgt mit ihrem Mentoring-

Programm einen ganzheitlichen Ansatz. Im Mentoring-Programm sind 239 Mentoren 

tätig. Rund die Hälfte der Mentoren sind Absolventen der HEC in Paris. Ein Rotati-

opnssystem stellt sicher, dass jährlich 100 Personen permanent als Mentoren zur 

Verfügung stehen. Die Beratungsanagebote wurden im Jahre 2011 von rund. 3.000 

Absolventen mit Migrationshintergrund wahrgenommen. Davon wurden 300 Mitglie-

der als Mentees aufgenommen. Die Absolventinnen mit Migrationshintergrund sind 

durchschnittlich 26-27 Jahre alt. Bevorzugte Berufszugehörigkeiten sind neben Mar-

keting und Rechtswissenschaften die unterschiedlichen technischen Disziplinen der 

Ingenieurswissenschaft. 63 Prozent der Absolventinnen sind Frauen. Die starke Fo-
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kussierung von Genderfragen im karrierefördernden Unterstützungsangebot der Or-

ganisation, geht auf die unterschiedliche Bedarfslage von Frauen und Männern zu-

rück. Nach Erfahrung der Präsidentin greifen Männer auf punktuelle Beratungsange-

bote zurück und sind an der zeitnahen und einfachen Lösung konkreter Probleme 

interessiert (construction de l`instant). Frauen weisen dagegen einen weitaus kom-

plexeren Beratungsbedarf auf und die spezifischen Lösungen sind infolge vielfacher 

Interaktionen deutlich schwieriger umzusetzen. Entsprechend der gender-

Ausrichtung hat sich die Organisation als weitläufig bekannter Ansprechpartner für 

frauenspezifische Diversitätsthemen etabliert.  

Die Finanzierung der Vereinstätigkeiten geht auf staatliche und private Quellen zu-

rück. Die Mentoring-Programme kosten den symbolischen Betrag von 30 EUR pro 

Jahr, um nicht kostenfrei zu sein. Die Mentoren leisten ihre Arbeit ehrenamtlich. Zu-

sätzliche Einnahmequelle ist der zur Karriereförderung komplementäre Tätigkeitsbe-

reich24 der Unternehmenssensibilisierung. AFIP führt zu Diversitätsthemen interne 

Schulungen in Unternehmen durch. In Finanzierungsfragen macht sich die Organisa-

tion gleichfalls ihre Kenntnisse über den Erfolgsfaktor der Netzwerkzugänge nützlich. 

Durch die Präsentation der Vereinsaktivitäten auf internationalen Fachkonferenzen ist 

es der Präsidentin gelungen, die MSO sowie ihre Aktivitäten in der Öffentlichkeit be-

kannt zu machen. Durch eine massive Öffentlichkeitsarbeit haben sich in der Folge 

nicht nur staatliche und regionale Mittel akquirieren lassen, sondern auch die finanzi-

elle Unterstützung der UNESCO. Auf dieser internationalen Plattform wurden gleich-

falls gezielt Kontakte zu Wirtschaftspartnern hergestellt. Das mehrstufige Finanzmo-

dell umfasst im Bereich Unternehmensakquise die Schritte: Bekanntmachung der 

MSO und ihrer Aktivitäten, das Knüpfen von Kontakten durch den Zugang zu Berufs- 

und Fachnetzwerken, die Sichtbarmachung der Erfolge und ihre öffentliche Kommu-

nikation zur Schaffung der Investitionsbereitschaft. 

 

Qu´avez-vous fait pour convaincre les entreprises (les sponsors etc.) d´investir dans le réseau ? 

« Avant tout, c´est une question de rencontres de personnes qui y croient. J´ai eu l´occasion de ren-

contrer des personnes qui croyaient en le projet. Plus tard aussi l´UNESCO contribuait au projet. .. Il y 

avait un programme  d´aide financier d´un budget de 23 millions d´euros qui permettait de démarrer. 

Et ça m´avait permis de faire le premier évènement à l´UNESCO à l´époque. Et ça a donné une visibi-

lité à l´organisation (le réseau, le projet) et m´a facilité d´entrer en contact avec d´autres partenaires 

financiers. Et quand un partenaire voit le suces il suit. « (AFIP) 

 

Die Innovationsstrategie des Vereins besteht unter Priorisierung der Netzwerkaktivi-

täten im internationalen Austausch. Die MSO plant mit anderen Organisationen im 

In- und Ausland die Schaffung eines „Ressourcen-Zentrums zur Information und In-

                                           

24
 Unternehmen mit einer bestimmten Betriebsgröße haben in Frankreich die gesetzliche Ver-

pflichtung, eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern unter dem Postulat der Diversität einzu-
stellen. Das betrifft aktuell aber noch nicht Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Hier kann 
vielmehr ein zukünftig relevantes Betätigungsfeld identifiziert werden. 



 

   

79 

 

novation von Beschäftigung“. Zielgruppe sind sichtbare Minderheiten. Die gemeinsam 

mit Partnern ausgearbeitete Umsetzung soll im September der UNESCO präsentiert 

werden. Ziel ist es, alle Selbstorganisationen zu integrieren, die sich im beruflichen 

Kontext mit der Frage Geschlechtergerechtigkeit und/oder Diversität beschäftigen. 

Diese Plattform dient dem Erfahrungs- und Wissenstransfer zur Erfassung der Er-

folgsmodelle in Europa. Unter Berücksichtigung der Landesspezifika verspricht man 

sich eine katalytische Funktion für die berufliche und damit auch soziale Integration 

von qualifizierten Frauen mit Migrationshintergrund.  

 

„Wir können unsere Erfahrungen, unsere Expertise und natürlich auch unsere kulturellen Unterschiede 

teilen und zwar in einer europäischen Dimension. Heute kann man nicht mehr sagen, jeder „kocht sein 

(nationales) Süppchen“. Es ist schon alles gemacht worden. Wir können im Prinzip nichts Neues mehr 

erfinden. Die best practices, die in anderen Ländern gut funktioniert haben, können uns inspirieren, ein 

schnelles Vorankommen garantieren. So entstehen Synergien in der Arbeit für Frauen und sichtbare 

Minderheiten.“ (AFIP)    

 

Zum 10-jährigen Bestehen des Vereins ist die Organisation eines französisch- briti-

schen Treffens in Vorbereitung. In Zusammenarbeit mit dem Verein „Business in the 

community“ werden Unternehmen eingeladen, die einen Sitz in Frankreich und Groß-

britannien haben, um gemeinsam einen Vergleich der Arbeitspraktiken, der Arbeits-

kultur, Aufstiegsmechanismen etc. anzustellen. Der Öffnungsprozess ist in den un-

tersuchten Ländern in vollem Gange. 

RÉSEAU PRO ACTIF 

Der Verein wurde vor zwei Jahren von Pariser Hochschulabsolventen mit Migrations-

hintergrund gegründet. Die Organisation weist eine hohe Mitgliederdynamik und 

zählt aktuell 1.300 Mitglieder. Rund 40 Personen engagierten sich permanent ehren-

amtlich im Verein. Der Frauenanteil liegt bei knapp über 50 Prozent. Da die Zielgrup-

pe nicht erfasst wird, liegt eine Schätzung von rund 30 Prozent vor. Ziel ist es, die 

berufliche und damit auch soziale Entwicklung der Mitglieder durch einen Austausch 

der Kompetenzen sowie den Zugang zu Berufsnetzwerken voranzutreiben. Der Ver-

ein erschließt sukzessive den Bildungsweg an die Spitze.  

Die erste Maßnahmengruppe setzt bei Jugendlichen aus Migrantenfamilien an, um sie 

bei der Ausbildung zu unterstützen und sie auf dem Weg eines qualifizierten Berufs-

wegs zu begleiten und zu bestärken. Entscheidend für den Erfolg sind enge Identifi-

kationsmuster: Es wir gezielt ein Kontakt zwischen Schülern und Akademikerinnen 

nach erfolgtem Berufseinstieg aus demselben Viertel hergestellt. Über persönliche 

Identifikationsmuster wird den Schülern konkret aufgezeigt, dass es möglich ist auf-

zusteigen und wie der konkrete25 Bildungsweg aussieht. Die persönlichen Vorbilder 

                                           

25
 „In der Mittelstufe haben junge Leute überhaupt keine Vorstellung über ihre Zukunft. Für 

diese Gruppe ist das zentrale Motivationskriterium das Gehalt. Daher sprechen wir vom Ge-
halt. Ich verdiene so viel! Das hat den Effekt, sie aufzuwecken und sie zu veranlassen, Ziele 
zu setzen. Die zweite Strategie bewegt sich hier: Meine Eltern sprechen kein Französisch. 
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setzen Meilensteine. Sie müssen aber in erreichbarer Nähe sein, dieselbe Sprache 

sprechen und dieselben Ausgangsbedingungen haben. Das Motto der Erfolgsbeispiele 

lautet: «Ne limitez pas vos ambitions et rien ne sera impossible.»  

Die zweite Maßnahmengruppe zielt auf das persönliche Coaching derjenigen Studen-

ten, die am Ende ihres Studiums stehen, um sie auf den Markteintritt in der Berufs-

welt vorzubereiten. Coaching und Mentoring werden als Maßnahmenblöcke zusam-

mengefasst und garantieren eine maximal persönliche und individuelle Unterstüt-

zung. Der Verein bietet für unterschiedliche Fachrichtungen Mentoringangebote. Be-

rufserfahrene Mitglieder mit 3-4 Jahren Berufserfahrung sind zuständig für die Bera-

tung in der Praktikumssuche. Die Begleitung wird während des Praktikums fortge-

setzt, um einen maximalen Lernprozess abzusichern. Neben Bewerbungsstrategien 

und technischem Know How vermitteln die Mentoren, worauf es in der Arbeitswelt 

ankommt. Besonders relevantes Thema ist ein strenger  professioneller Verhaltens-

kodex in der Arbeitswelt. Frankreich wird im Gegensatz zu Großbritannien als ein 

sehr konformistisches Land wahrgenommen mit entsprechenden Anpassungszwän-

gen. Abweichungen von Norm werden beruflich und sozial sanktioniert.  

Der bisherige Tätigkeitsschwerpunkt lag auf der Förderung von Berufseinsteigern. In 

naher Zukunft erfolgt die Ausweitung auf Coachingprogramme zum beruflichen Auf-

stieg. Senior–Führungskräfte mit großer Erfahrung in der Arbeitswelt, sollen junge 

Talente zur Entwicklung von Führungsqualitäten anleiten. Trotz der Relevanz persön-

licher, sozialer und anderer Kompetenzfelder liegt der entscheidende Karrierefaktor 

nach Überzeugung der Mitglieder außerhalb der eigenen Persönlichkeit beim Zugang 

zu beruflichen Netzwerken. Hier findet sich der dritte Schwerpunkt. Der Aufbau be-

ruflicher Netzwerke erfolgt durch Fachveranstaltungen, Konferenzen und Tagungen 

zu Fachthemen und schlägt sich in einer zunehmend ausdifferenzierten Organisati-

onsstruktur nieder. Pro Actif verfügt über fünf sog. Clubs, darunter im technischen 

Bereich: der Club für Energie und Umwelt sowie für Ingenieurwissenschaft. Letztge-

nannter ist zu breit aufgestellt wird in Kürze in unterschiedliche Disziplinen ausdiffe-

renziert. Über den Zugang zu externen, mithin internationalen Netzwerken ist die 

berufliche Gruppierung in Klubs für die Vereinsorganisation in ihrer Binnenwirkung 

sehr wichtig. Sie helfen auch neue Mitglieder zu aktivieren und integrieren. 

Ab einer bestimmten Hierarchiestufe, so die Erkenntnis der Spitzenkräfte im Verein,  

spielt die ethnische Herkunft beim beruflichen Aufstieg keine Rolle mehr. Entschei-

dend für den Durchbruch durch die „gläserne Decke“ (plafond de verre) sind Netz-

werke. 

 

                                                                                                                              

Mein Vater macht einen unterqualifizierten Job. Trotz allem will ich dieses oder jenes studie-
ren. [Motivation durch Abgrenzung] Bildung als sozialer Fahrstuhl ist das dritte Kriterium. 
Man muss allerdings im Konkreten bleiben, in ihrer Erfahrungswelt. Der Begriff selber ist zu 

abstrakt. Arbeiten im eleganten Anzug wäre hier der Zugang. Für die Gymnasiasten ist das 
Thema die akademische Laufbahn, Arbeitsmethoden an der Schule. Anstelle des konkreten 
Gehalts geht es dann hier eher um die soziale Anerkennung.“ (Vorstand Réseau ProActif) 
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„Man spricht im Moment von praktischen Netzwerken, mit Leuten, die Erfahrungen in der Berufswelt 

haben. Das sind Leute, die sehr interessante Posten bekleiden, in den Führungsebenen unterschiedli-

cher Branchen, mehrheitlich KMU, um die 60 Mitarbeiter. Sie sagen, ihre Karriere stoppt auf hohem Ni-

veau in der Hierarchie nicht aus dem Grunde, weil sie Ausländer sind oder einen ausländischen Hinter-

grund aufweisen, sondern weil sie über keine beruflichen Netzwerke verfügen. Die Menschen, die in 

der Hierarchie in diese Höhe gelangen, stoßen an eine „gläserne Decke“, die man nicht durchbrechen 

kann. Ja, der zentrale Erfolgsfaktor für eine Karriere bis in die Spitze sind die Netzwerke. Ja, man kann 

sagen, andere Kompetenzen spielen auf dieser Ebene nicht mehr die entscheidende Rolle. Seine Sozi-

al- und Führungskompetenzen, musste man schon bis dahin unter Beweis stellen. Auf diesem Niveau 

unterscheidet man sich nicht  mehr wirklich durch seine Fähigkeiten, den Unterschied machen die 

Netzwerke.“ (Vorstand Réseau Pro Actif) 

 

Der Erfolg für die Bildung von Netzwerken bestehe in Verhaltensmerkmalen (critères 

comportementaux).  

 

„Sobald man seinen Fuß in einem Unternehmen hat, muss man anfangen, seine Netzwerke aufzubau-

en. Die Bildung eines Netzwerkes geschieht nicht von alleine, sondern verlangt bejahende und bekräf-

tigende Entschlossenheit, Durchsetzungsvermögen und Willenskraft (volontarisme affirmé). Man muss 

sich immer wieder sagen: Ich will/muss/bilde ein Netzwerk. Das ist die Erfahrung unserer Spitzen-

Mitglieder, die an die gläserne Decke stoßen. Das müssen die jungen Mitarbeiter in einer Firma vom 

ersten Tag an berücksichtigen und das lässt sich später auch nicht mehr nachholen. Sie dürfen nicht in 

die Falle eines Konfliktes tappen, denn das zerstört Netzwerke. “ (Vorstand Réseau Pro Actif) 

 

Ansätze für die Bewusstmachung der karriererelevanten Bedeutung und Vermittlung 

von Techniken zur Netzwerkbildung stehen auf der Agenda des Vereins.  

Der Verein ist von türkischstämmigem Mitgliedern gegründet worden und war von 

Anfang an ethnisch offen. Im Selbstverständnis verstehen sich die Mitglied als Fran-

zosen mit unterschiedlichen familiären Ursprüngen. Mittlerweile befinden sich die 

türkischstämmigen Mitglieder in der Minderheit. Der Verein unterhält auch keine 

Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen in den Heimatländern seiner Mitglieder. Bei 

Hilfestellungen für internationale Karrieren verweisen die Berater vielmehr auf die 

Frankophonie. Es handelt sich um selbstbewusste mehrheitlich junge hochqualifi-

zierte Hochschulabsolventen, die sich selbst als Franzosen verstehen und ihre unter-

schiedliche ethnische Herkunft als zusätzliche persönliche und berufliche Stärke se-

hen, über die ein „Nur“-Franzose nicht verfügt.  

Pro Actif verfolgt trotz einer Plattform für Frauen keinen dezidierten Genderansatz 

und trotz kulturspezifischer Workshops über keinen klaren Diversitätsansatz. Der 

Verein macht sich vielmehr die Erfolgsfaktoren in der Karriere –Entwicklung als so-

zialen Fahrstuhl nutzbar. Damit verweist die junge Organisation auf einen hohen ge-

sellschaftlichen Integrationsgrad, die ihren Anspruch auf Teilhabe strukturiert beruf-

lich umsetzt.  
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Wie sehen diese Karriere-Unterstützungsaktivitäten für Migrant(innen) 

konkret aus? 

Das dominierende Thema in der französischen Karriereplanung sowohl in der Phase 

des Arbeitsmarktzugangs wie auch beim beruflichen Aufstieg besteht im Netzwerk-

zugang bzw. seinem Ausbau. Der Zugang wird durch umfassende Mentoring bzw. 

Coaching-Programme sichergestellt. In den untersuchten MSO finden sich ganzheitli-

che Ansätze.  

Karriereplanung: Berufseinstieg 

Beratungstätigkeiten zielen auf die Vermittlung exzellenter Kenntnisse über Unter-

nehmen, unterschiedliche Berufe und Netzwerke. Eine extensive Beratungstätigkeit 

vermittelt Kenntnisse über berufsrelevante kultur- und verhaltensspezifische „Spiel-

regeln“. Den Ansätzen ist gemeinsam, dass sie eine persönliche und individuelle Un-

terstützung über längere Zeiträume anbieten. Die Angebote sind strukturiert und 

bauen aufeinander auf. Die Ganzheitlichkeit der Ansätze stellt sich in den untersu-

chen Fallbeispielen entweder als integriertes Coaching- und Mentroringangebot oder 

als umfassendes Mentoring-Programm dar.  

Mit den Mentoren erstellen die jungen Absolventen eine individuelle Karriereplanung, 

die in der Folge gemeinsam umgesetzt wird. Die Begleitung und Beratung durch den 

Mentor erfolgt in der gesamten Bewerbungsphase, im Praktikum sowie in den ersten 

Monaten nach dem Berufseinstieg. Das Unterstützungsangebot zielt im Einzelnen auf 

die Identifizierung der persönlichen Stärken und Schwächen in der Praxis, die Verfei-

nerung und Bewusstmachung der beruflichen Ziele, die Entwicklung von Analysestra-

tegien des Arbeitsmarktes sowie der Stellenausschreibungen, die Perfektionierung 

der Stellenrecherche und die enge Einbindung in berufliche Netzwerke, um ein pro-

fundes Wissen über den jeweiligen Beruf oder Arbeitsbereich zu vermitteln. In mo-

natlichen Treffen überzeugt sich die Selbstorganisation von den Fortschritten in den 

Mentroring-Programmen, erfasst und tauscht die Erfahrungen der Teilnehmer aus, 

um ein dynamisches und interaktives Binnenetzwerk zu schaffen. 

Career Development Workshops 

Eintägige praxisorientierte Karriere-Entwicklungsworkshops richten sich an Berufs-

einsteiger und -wechsler mit Migrationshintergrund. Sie umfassen die Vertrauensbil-

dung in die eignen Ziele und Fähigkeiten, ein breit angelegtes Empowerment sowie 

eine Reihe an Erfolgstechniken wie das Schreiben eines cv, Bestehen in Vorstellungs-

gesprächen und Assessment-Centern oder Präsentaionstechniken. Die Workshops 

beziehen Unternehmen und erfahrene Personaler mit ein. Konzeptionell steht die 

Bewusstmachung des bisherigen Berufsweges bzw. alternativer Karrierepfade, des 

aktuellen und möglichen Marktwertes mit dem Ziel im Mittelpunkt, den zukünftigen 

Karriereweg proaktiv zu gestalten. Die Kursteilnehmer erhalten eine Art Werkzeug-

kasten, um die auch nach dem Kurs ihre Berufsziele effektiv umzusetzen.  

Aufstiegskompetenzen werden gefördert durch Maßnahmen wie:  

Work Shadowing  
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Bereits in der Karriere fortgeschrittene Berufstätige haben bis zu 5 Tage die Gele-

genheit als “Schatten” Führungskräfte zu begleiten, einschließlich Ministern, Vor-

standsvorsitzende oder Institutsleiter. Ziel ist es, einen möglichst praktischen Nutzen 

für den eigenen Berufsaufstieg zu vermitteln. Ergänzend können die Erfahrungen aus 

den Führungsetagen mit einem Coach reflektiert und in die eigne Zielsetzung, Karrie-

replanung, Motivation etc. umgesetzt werden. Das Programm erweitert die eigenen 

beruflichen Entwicklungserfahrungen, vermittelt aus eigner Anschauung praktische 

Führungskompetenzen erfahrener Leitungskräfte und erlaubt Einblicke in die Strate-

gien und Praktiken anderer Unternehmen und Organisationen. 

Mentoring 

Das Mentoring-Programm sieht in einem 6-monatigen Zeitraum face-to-face- Sitzun-

gen sowie Beratung per Telefon oder E-Mail vor. Vorgeschaltet ist ein Einführungs-

kurs für die Mentees, um die Erwartungen und Entwicklungsziele zu definieren und 

einen maximalen Nutzen aus dem Programm zu ziehen. Auch die Mentoren erhalten 

eigens ein Training für Ihre Aufgaben. Relevantes Ergebnis für die Teilnehmer wie die 

SO selbst ist der Ausbau eines Expertise- und Lern- Forums sowie einer Netzwerk-

Plattform. Diese Foren bauen auf der Ebene der sog- sukzessive das Wissen um die 

Aufstiegsbarrieren schwarzer Highpotentials aus, arbeiten heraus inwiefern instituti-

onelle Diskriminierung das aktuelle Profil der Zielgruppe beschränkt. 

Intercultural Working Skills 

Ein effektives interkulturelles Arbeitsklima beschreibt den offenen und respektvollen 

Umgang und ein grundlegendes Verständnis zwischen Menschen aus unterschiedli-

chen Ländern und Kulturen. Die Thematisierung migrantenspezifischer Stärken bein-

halten 6 Grundbegriffe des definierten Standards26: wie Working with colleagues 

from diverse cultures, Managing colleagues from diverse cultures,     Recruiting & 

retaining colleagues from diverse cultures, Delivering services to individuals from 

diverse cultures, Developing new markets & customers – local, national & interna-

tional. Der wirtschaftliche Nutzen besteht in einer höheren Arbeitsproduktivität, ver-

bessert die Kundenbindung, schafft gegenseitige respektvolle und kollegiale Arbeits-

beziehungen, die die Zufriedenheit steigern, birgt ein Potenzial für ein lokales Wirt-

schaftswachstum, erschließt effizienter internationale Märkte etc.  

Secondments – zeitlich begrenzte Versetzungen 

In Abhängigkeit von der jeweiligen Position begleitet die Organisation eine zeitlich 

begrenzte Versetzung in eine andere Organisation oder ein anderes Unternehmen. 

Die Versetzung reicht bis zu einem Jahr und ist im mittleren oder höheren Manage-

ment in Bildungseinrichtungen, sector agency oder angeschlossenen Institutionen. 

(Es eignet sich primär für den Administrativen Bereich, um das erforderliche Know 

                                           

26
 Standardisierung nach: National Occupational Standards for Intercultural Working - stand-

ards for working with people from different countries or diverse cultures, which have been 
developed by CILT, the National Centre for Languages. 
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How sicherzustellen.) Ziel des Programmes ist es, das berufliche Portfolio und die 

Aufstiegsmöglichkeiten zu stärken. Begleitet von einem BLI-Mentor, der bedarfsori-

entiert berät und anleitet, sollen unter Minimierung der äußeren Risikofaktoren zu-

sätzliche Führungskompetenzen und praktische Erfahrung vermittelt werden, die für 

den beruflichen Aufstieg notwendig sind. Die konkrete Arbeit auf einer zeitweise be-

grenzten höheren Berufsposition soll die Kandidaten stärken. 

Gibt es spezifische Angebote und/oder Organisationsstrukturen für den 

qualifizierten Nachwuchs in MINT-Fächern?  

Ansatzpunkte für die Unterstützung hochqualifizierter Migrantinnen auf der Ange-

botsseite ergeben sich   

 Bei der ganzheitlichen Unterstützung und Begleitung 

 Dem Aufbau eines vollständigen Angebots-Spektrums im gesamten Bildungs- 

und Karriereprozesses bis an die Spitze 

 Durch stark praxis- und umsetzungsorientierte Angebote 

 Individuelle und persönliche Unterstützung 

 Die wissenschaftliche Begleitung und Effizienzmessung der Einzelmaßnahmen 

im Gesamtkontext 

 Inhaltliche hoher Spezialisierungsgrad 

 Vgl. Konkrete Unterstützungsangebote 

Der Einsatz der Unterstützungsinstrumente für die Zielegruppe der Migranten folgt 

einem ganzheitlichen Ansatz. Modular verstandene Erfolgstechniken, Kompetenzen, 

Verhaltensweisen,  Weiterbildungsangebote und die praktische Umsetzung werden 

auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten und durch Mentoring und Coaching-

Programme persönlich vermittelt und begleitet. Das persönliche Vertrauensverhält-

nis, die Empathiefähigkeit und Kenntnis der Bedürfnisse von hochqualifizierten Mig-

rantinnen aus eigner Anschauung durch professionelle Vorbilder, die zumeist selbst 

einen Migrationshintergrund aufweisen, bewerten die interviewten MINT-

Nachwuchskräfte aus Frankreich und Großbritannien als besondere Stärke. 

Großbritannien spielt bei der Entwicklung von Unterstützungsangeboten für hochqua-

lifizierte Migranten eine Vorreiterrolle. Die starke inhaltliche Spezialisierung auf gen-

der- und diversity-Aktivitäten führt nach Angaben von Dr. Raekoala zu Entwicklungs-

unterschieden, die die Kooperations- und Bündnisfähigkeit mit deutschen, französi-

schen und österreichischen MSO in der Vergangenheit beeinträchtigt haben.  

 

 “Because there were hardly any other organizations and we were the only one that concentrated on 

minorities and science and technology we tried to get in touch with the few that existed in Germany, 

France, and Austria. But the problem is that the only did the generic stuff and they were playing into 

the hands of the system. The thing is you need to focus on the key skill areas where minorities are un-

dermined but they just wanted to do the generic stuff because it made life easy for them. But as soon 

as you get them to see the problems and analyze their data they recognize that they have to do some- 

     thing.” (ACNST) 
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Die untersuchten französischen Strategien reflektieren nicht zuletzt auch die Spielre-

geln der sich aus Elitehochschulen rekrutierenden Führungskräfte, enge und über-

sehbare Netzwerkstrukturen und Seilschaften, die den inner circle der französischen 

Elitenbildung determinieren. Das weitgehend geschlossene System öffnet sich zu-

nehmend Bildungseliten aus Migrantenkreisen. Die besondere Bedeutung  kultureller 

Verhaltenstechniken und Normen ist letztlich eine sozial bedingte Anpassungsstrate-

gie. 

Im Bereich der Organisationsstrukturen findet sich in Frankreich bei Pro Actif und in 

den britischen MSO in Zusammenhang mit der beruflichen Netzwerkbildung eine be-

rufliche Gruppierung der Vereinsorganisation. 

Ansatzpunkte mit Blick auf die Kooperationsstrukturen finden sich im Bereich der: 

 Bildung von Karriere- bzw. Berufsnetzwerken 

Die Netzwerkbildung vollzieht sich zum einen unter dem Oberbegriff Karriereunter-

stützung von Migranten mit anderen Organisationen und Institutionen. Zum anderen 

aktiviert der Verein die vielfach vorhandenen Fachkompetenzen seiner Mitglieder zur 

Bildung karriere-fördernder Berufsnetzwerke. 

 Internationalisierungsstrategien 

In beiden Ländern findet sich eine starke Tendenz zum internationalen Austausch. 

Der Wissens- und Erfahrungstransfer erfolgt zu einzelnen Themen europaweit oder 

umfasst bi- und multilaterale Kooperationsstrukturen.  

 Wirtschaftsvernetzung 

Beide Länder verfügen über eine deutlich stärkere Vernetzung mit der Wirtschaft, 

was sich vielfach in den Angeboten niederschlägt. Ausdruck für die enge Einbindung 

von Unternehmen in die Vereinsaktivitäten ist ein stärker praxis- als fortbildungs-

orientiertes Angebot.  

Zusammenhang von Angebot und Organisationsstruktur 

 Aktivierung der Mitglieder 

 Steigerung der Innovationsbereitschaft 

Mentoringprogramme haben zudem einen positiven Effekt auf das Engagement und 

Ausstrahlungen auf die Dynamik und Innovationsfreude im Verein. Auch wenn ein 

Teil der Mentoren extern rekrutiert wurden oder aus Partnerunternehmen stammen, 

ist ihre Großzahl im  Verein selbst zu verorten. Vielfach nehmen Mitglieder selbst 

Unterstützungsangebote wahr und stehen gleichzeitig als Mentoren für jüngere zur 

Verfügung. Auf diese Weise profitieren die Mitglieder in doppelter Weise von ihrem 

ehrenamtlichen Engagement. Aus der Perspektive der Selbstorganisation gelingt es 

durch solch eine Angebotsstruktur einen Großteil (bis zu 70 Prozent) der Mitglied-

schaft zu aktivieren. Die Supervision durch die Vereinsleitung sichert durch den Er-

fahrungsaustausch im Arbeitsprozess zudem Erfolgsstrategien ab, bietet den aktiven 
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Mitgliedern einen hohen Gestaltungsspielraum, was nicht zuletzt auch eine Quelle für 

Innovation in der Karriereunterstützung bildet. 

 Finanzierung durch den privaten Sektor 

Die Unternehmensnähe der Selbstorganisationen bzw. die Zusammenarbeit bei der 

Programmumsetzung mit Partnern aus der Wirtschaft erschließt zudem private För-

derquellen, die den Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Vereine deutlich er-

weitern. Das Unternehmenssponsoring beschränkt, wie zwei von drei britischen MSO 

besonders betonen, in keiner Weise die Unabhängigkeit der Vereine.  

 Arbeitsteilung / Spezialisierungen 

Die Rahmenbedingungen staatlicher Förderrichtlinien scheinen in GB der  Spezialisie-

rung der einzelnen Tätigkeitsbereich Vorschub zu leisten. Das Gesamtangebot konsti-

tuiert sich vielfach aus dem Gesamtangebot der Netzwerkpartner. Als strukturelle 

Tätigkeitsbereiche lassen sich unterscheiden: operativer Trainings- und Schulungs-

service, Netzwerkaktivitäten und Lobbyarbeit, internationale Kooperationen etc. Den 

Fördermodalitäten wurde im Einzelnen nicht weiter nachgegangen. 

 Hoher Professionalisierungsgrad als Ansatzpunkt versus knapper Finanz-, Per-

sonal- und Zeitressourcen 

Die programmbedingte Aktivierung weiter Mitgliedergruppen, der durchaus solide 

finanzielle Handlungsspielraum, der in der wissenschaftlichen Herangehensweise be-

gründet ist und durch belastbare Aussagen zum Bedarf der Zielgruppe staatliche 

Fördermittel sowie finanzielle Unterstützung durch die Wirtschaft aktiviert, verur-

sacht einen deutlich höheren Koordinationsaufwand. Mit Ausnahme des jüngsten 

Vereins Pro Actif weisen alle britischen und französischen MSO durch den Einsatz 

hauptamtlicher Mitarbeiter auf einen deutlich höheren Professionalisierungsgrad hin. 

Die deutschen MSO sind dagegen zu 100 Prozent ehrenamtlich organisiert und befin-

den sich aktuell an der Kapazitätsgrenze. Der personelle und finanzielle Ressourcen-

mangel bildet aktuell den begrenzenden Faktor. An der Schwelle zur Professionalisie-

rung suchen die untersuchten Organisationen in Deutschland nach Modellen. Die ak-

tuellen Wege bestehen in der Fortbildung und Professionalisierung der ehrenamtli-

chen Mitarbeiter oder in der Reorganisation interner Organisationsprozesse. Wenige 

Organisationen bemühen sich um die Erschließung zusätzlicher Mittel zur Anstellung 

von hauptamtlichen Mitarbeitern; als Fördergeber kommen nur staatliche Quellen in 

Frage. Vielfach sind Externe gar nicht gewollt. Da es unwahrscheinlich ist, dass eine 

Ingenieurin oder Naturwissenschaftlerin ihre Arbeitskraft für die Vereinskoordination 

entgeltlich zur Verfügung stellen würde, wird die Anstellung Dritter vielfach als 

Fremdköper („nicht eine von uns“) empfunden oder verändert den persönlichen Cha-

rakter des Vereins, der als besondere Stärke gesehen wird. Ausnahme in Deutsch-

land bilden die Migrantenorganisation isi und die Frauenselbstorganisation life, die 

beide im operativen Trainings- und Berufsentwicklungsservice tätig sind und eine 

Vielzahl hauptamtlicher Mitarbeiter einsetzen.  
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Insgesamt höherer Professionalisierungsgrad in den Bereichen:  

 Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung 

Die Öffentlichkeitsarbeit nimmt in den britischen und französischen Organisationen 

eine wesentlich bedeutendere Rolle ein als in den deutschen. Die öffentliche Auswei-

sung der Erfolge in den Vereinsaktivitäten spielt naturgemäß eine zentrale Rolle für 

die Mittelakquise auf dem privaten Sektor. Selbst der junge Pariser Verein ProActif 

organisiert ein öffentlichkeitswirksames Dinner in der Assemblée Nationale, an dem 

zahlreiche Entscheidungsträger aus relevanten Bereichen teilnehmen. Neben der 

konkreten Netzwerkbildung zielt diese Maßnahme vorranging auf die Öffentlichkeits-

wirkung des Vereins. 

 Ethnische Öffnung 

Die Angebote in den britischen und französischen Organisationen stehen allen Men-

schen mit Migrationshintergrund offen. Bei Pro Actif haben sich die türkischstämmi-

gen Gründungsmitglieder in eine Minderheit verkehrt. Afrikanische  Initiativen be-

greifen sich für (for) und nicht bestehend aus (of) black people.  Verstanden werden 

darunter sichtbare Minderheiten, die auch weiße Frauen aus dem europäischen Aus-

land nicht ausschließen.  

 Wissenschaftliche Begleitung 

Durch die wissenschaftliche Erforschung karriererelevanter Unterstützungsmodelle 

können die Maßnahmen im Sinne eines messbaren Erfolgscontrollings nicht nur stän-

dig verbessert werden. Generalisierungen erlauben zugleich die Einordung und Rück-

kopplung auf gesamtgesellschaftliche Prozesse, die im Rahmen der vorhandenen 

Netzwerkstrukturen auf allen Ebenen gleichzeitig bearbeitet werden können.  

Großbritannien integriert in den beschriebenen Facetten diversity grundsätzlich gen-

der-Themen. Die französische MSO AFIP arbeitet mit einem frauenspezifischen 

Diversity-Ansatz. ProActif nimmt eine Sonderrolle ein. Hier stehen weder diversity 

noch gender im Zentrum der Aktivitäten. Die Mitglieder berühren als Vertreter der 

zweiten und dritten Einwanderergeneration nur noch marginal migrantenspezifische 

Förderstrategien. Der Bedarf ist auf einer hohen kulturellen und intellektuellen Ebene 

angesiedelt und kompensiert vorranging soziale (u.a. bildungsbürgerliche) Defizite. 

Das Ziel geht über die soziale Teilhabe hinaus und ist darauf ausgerichtet ganz oben 

in der Spitze mitzumischen. Das Unterstützungsangebot stellt sich für selbstbewusste 

Bildungsinländer stärker modular dar und setzen bei einer ganzheitlichen Vorge-

hensweise bei einer frühen und bewussten Karriereplanung an.  

Insbesondere in Großbritannien verweisen die Erfahrungen der Selbstorganisationen 

darauf, dass die spezifische Karriereförderung, deren Erfolg auf einer vielschichtigen 

gender-diversity-Intera ktion beruht, aufgrund ihrer hohen Komplexität eine Blind-

stelle in der staatlichen Förderlandschaft darstellt. Staatliche Ansätze sind im gender-

mainstream angesiedelt. Die  migrantenspezifische Perspektive findet sich in Teilen 

in diversity-Ansätzen wieder. Frauen- und migrantenspezifische Unterstützungs-
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angebote, die zusätzlich die Bedarfslage in MINT–Berufen berücksichtigen, beschrei-

ben nach wie vor Neuland. Hier nehmen die britischen Selbstorganisationen eine 

kompensierende Funktion ein, belegen durch eigene Forschungsaktivitäten den Re-

gelungsbedarf und vollziehen den Schulterschluss vorranging mit Unternehmen, die 

ein wirtschaftliches Interesse an Fortschritten in der Frage hochqualifizierter Migran-

ten und Migrantinnen haben. 

 


