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Migrantinnen* werden
aktiv, begleiten
beim Ankommen und
bauen Brücken

Grußwort

Liebe Engagierte, liebe MUT-Macherinnen,

Integration kann ohne sie nicht gelingen.

wer nach Deutschland geflüchtet oder ein-

Frauen nehmen auch in den Familien eine

gewandert ist, steht vor großen Herausfor-

wichtige Rolle ein. Das Frauenbild, das dort

derungen: Es ist nicht leicht, sich in einem

gelebt wird, prägt die nächste Generation.

neuen Land zurecht zu finden und die Re-

Deshalb müssen wir Frauen stark machen,

geln und Gewohnheiten des Aufnahmelan-

ihre Rechte wahrzunehmen und ihre Fähig-

des zu verstehen. Vieles wirkt auf den ersten

keiten zu entfalten.

Blick ungewohnt, einiges unverständlich.
Umso wichtiger sind Menschen, die Brücken

Das MUT-Projekt leistet dazu einen wichti-

bauen und Mut machen – Menschen, die

gen Beitrag. Ich danke allen Engagierten für

im besten Fall aus eigener Erfahrung wis-

ihren wertvollen Einsatz!

sen, wie herausfordernd das Ankommen in
einem neuen Umfeld, in einer unbekannten

Ihre Annette Widmann-Mauz MdB

Umgebung sein kann. Und genau da setzt
das MUT-Projekt an. Hier werden Migrantin-

Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin

nen aktiv, begleiten beim Ankommen und

Beauftragte der Bundesregierung für

bauen Brücken in die deutsche Gesellschaft,

Migration, Flüchtlinge und Integration

zu Bildungseinrichtungen und Jobcentern,
zu gesellschaftlichem Engagement oder zum
Sport. Sie geben oft den entscheidenden
Anstoß zum Besuch von Integrationskursen
oder den Gang zur Arbeitsberatung.
Ich unterstütze und fördere das MUT-Projekt
aus vollstem Herzen. Nur wenn Frauen in
allen Lebensbereichen teilhaben, kann eine
Gesellschaft ihr demokratisches und wirtschaftliches Potenzial voll ausschöpfen.
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Wir kämpfen
gemeinsam – gegen
Diskriminierung,
für Teilhabegerechtigkeit

Einleitung

Frauen* mit Migrations- und Fluchtge-

Das Projekt bot Strukturen und geschützte

schichte haben wertvolle Fähigkeiten, sie

Räume, die es den Frauen* ermöglichten,

haben Zukunftspläne und den Wunsch

sich gegenseitig zu stärken. Durch ihre Er-

nach Selbstbestimmung. Sich in einem

fahrungen und ihr Wissen wurden Migran-

neuen Umfeld zu orientieren, erfordert

tinnen*, die bereits länger in Deutschland

große Stärke.

leben, zu Mutmacherinnen* und Brückenbauerinnen* für geflüchtete Frauen*. An

Vor allem, da viele der Frauen* durch recht-

bundesweit zehn Standorten wurden im

liche Regelungen massiv in ihren Mög-

Projektjahr 2018 Veranstaltungen zu einer

lichkeiten auf gesellschaftliche Teilhabe

Vielzahl an Themen organisiert. Neben der

eingeschränkt werden. Auch sind im Laufe

Qualifizierung von Migrantinnen* und ge-

des vergangenen Jahres rechtspopulistische

flüchteten Frauen* zu Brückenbauerinnen*

Stimmen in der Politik, in den Medien und

zielten diese insbesondere auf die Teilhabe-

auf der Straße nicht leiser geworden – im

förderung für geflüchtete Frauen* und auf

Gegenteil! Rassistische und sexistische

die Sensibilisierung der Aufnahmegesell-

Diskriminierung ist virulenter Bestandteil

schaft für die Belange geflüchteter Frauen*

der gesellschaftlichen Realität. Oft erfah-

ab.

ren Frauen* mit Flucht- und Migrationsgeschichte unterschiedliche, miteinander
verschränkte Formen der Diskriminierung,
beispielsweise entlang von Gender, Ethnie,
Hautfarbe oder Religion.
Für das Recht auf Selbstbestimmung zu
kämpfen, setzt daher viel Mut voraus. Diesen
förderte das MUT-Projekt (2016 - 2018) von
DaMigra e.V. durch Empowerment und Menschenrechtsbildung.
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Empowerment
Empowerment bedeutet Stärkung und Selbstermächtigung! Insofern ist E
 mpowerment auch nicht an bestimmte Vorstellungen von
angeblich „richtigen“ oder „falschen“ Formen der Lebensführung
gebunden. Vielmehr soll jede Person darin ermutigt werden, selbstbestimmt eigene Vorstellungen zu entwickeln, Lebensentwürfe
eigenmächtig zu planen und diese umzusetzen. Wegweisend dabei ist
der Respekt vor der Würde und den Rechten aller Menschen.
Empowerment bedeutet, dass eine Person sich über ihre eigene Position
im Kontext von gesellschaftlichen Machtstrukturen bewusst wird. Denn
nur dann kann sie erfolgreich Strategien entwickeln, um ihr Leben
selbstbestimmt zu lenken. Empowerment zielt auch darauf ab, dass
sich ein Mensch seine Kenntnisse und Fähigkeiten vergegenwärtigt und
lernt, diese zu mobilisieren.
All das ist für Frauen* mit Flucht- und Migrationsgeschichte wichtig.
Denn ihnen stehen in vielen Bereichen rechtliche und soziale Hürden
gegenüber. Dadurch werden beispielsweise Zugänge zu Informationen,
zu Bildung, zum Gesundheitssystem und zum Arbeitsmarkt erschwert.
Doch MUTige Frauen* mit Flucht- und Migrationsgeschichte wollen
ihre Kraft nutzen, um gemeinsam Barrieren zu überwinden! Besonders
bedeutsam dafür ist das Wissen über Menschenrechte und vor allem das
Recht auf gesellschaftliche Teilhabe. Denn nur wer seine Rechte kennt,
kann sie selbstbewusst einfordern. Darum waren im MUT-Projekt Empowerment und Menschenrechtsbildung eng miteinander verwoben.
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Brücken bauen
Jede Frau* mit Flucht- und Migrationsgeschichte bringt ihre eigenen
Erfahrungen mit. Dabei teilen geflüchtete Frauen* und Migrantinnen* auch wichtige Erfahrungen. Diese waren die Basis für den Austausch, der es den Frauen* im Rahmen des MUT-Projekts ermöglichte,
sich gegenseitig zu stärken.
Viele Migrantinnen* verfügen über zentrale sprachliche und kulturelle
Kompetenzen, die sie mobilisieren können und wollen, um geflüchtete Frauen* zu informieren, zu empowern und so auch für ihre Rechte
zu kämpfen. Daher war das Konzept des MUT-Projekts: Frauen* mit
Flucht- und Migrationsgeschichte werden als Brückenbauerinnen* und
Mutmacherinnen* für geflüchtete Frauen* aktiv. Sie teilten ihre Strategien für den Umgang mit den Herausforderungen, die den Frauen* in
Deutschland gegenüberstehen. So sollten die geflüchteten Frauen* vom
Austausch profitieren – und schließlich möglicherweise auch selbst zu
Brückenbauerinnen* für andere Frauen* werden.
Durch Multiplikatorinnen*-Workshops wurden die Frauen*, die als Brückenbauerinnen* aktiv waren oder werden wollten, zusätzlich qualifiziert. Dabei waren die inhaltlichen Schwerpunkte ganz unterschiedlich
– so behandelten einige Veranstaltungen beispielsweise Themen wie
Feminismus, Antidiskriminierung oder die Rechte von Geflüchteten,
andere gingen auf bildungs- oder arbeitsbezogene Fragestellungen ein.
So konnten die Brückenbauerinnen* ihre Kompetenzen als Multiplikatorinnen* fortentwickeln und sich gleichzeitig gegenseitig unterstützen.
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Das Heute durch das
Gestern verstehen
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Eine Brücke aus
Feministinnen*

Brückenbauerinnen* 
stärken

Um die Strukturen der heutigen Gesellschaft

Abschließend kamen die Teilnehmerinnen*

Was bedeutet es überhaupt, eine Frau* zu

Seit Juli 2018 kamen am MUT-Standort Mün-

zu verstehen und um Strategien zur Verän-

miteinander in die Diskussion und über-

sein? Welche Erfahrungen machen wir als

chen einmal im Monat Brückenbauerinnen*

derung ebendieser entwickeln zu können, ist

legten kritisch: Welche Rolle wird Migran-

Frauen* in Deutschland und in Sachsen?

zusammen: Sie vernetzten sich, tauschten

oft der Blick in die Vergangenheit hilfreich.

tinnen* heute zugeschrieben? Wie unter-

Womit assoziieren wir den Begriff „Feminis-

sich aus und empowerten sich gegenseitig.

Genau das wurde im Rahmen der Multipli-

scheiden sich heutige Rollenvorstellungen

mus“? Zu diesen Fragen kamen Mädchen*

„Ziel ist, die Frauen* zu einer vertrauten

katorinnen*schulung „Die soziale Konstruk-

von früheren? Kann man diese Rollenbilder

und Frauen* mit und ohne Flucht- und

Gruppe zusammenzuschweißen. Ihnen wird

tion des Fremden und Gender: Ein kriti-

herausfordern?

Migrationsgeschichte im Rahmen der

die Möglichkeit gegeben, regelmäßig in

scher Blick auf die Migrationsgeschichte in

zweitägigen Veranstaltung „Begegnungsfo-

Austausch zu kommen und sich über unter-

Deutschland“ gemacht. Frauen* mit Flucht-

rum: Mädchen*- und Frauen*Perspektiven in

schiedlichste Themen zu informieren“, sagte

und Migrationsgeschichte, die als Brücken-

der sächsischen Migrationsgesellschaft“ ins

die MUT-Standortleitung Constance Fricker.

bauerinnen* aktiv sein wollten, trafen sich,

Gespräch. MUT-Brückenbauerinnen* be-

„Um Diskriminierung n
 achhaltig
entgegenwirken zu können,
ist es wichtig, ihre verschiedenen
Dimensionen und auch ihre
Geschichte zu verstehen!“

suchten diese Veranstaltung mit ihrem viel-

Auf der ersten Veranstaltung im Juli ging

fältigen Rahmenprogramm für einen Tag

es um gesellschaftliche Partizipation durch

und nutzten die Gelegenheit zum Austausch

Ehrenamt. Dabei wurde gefragt: Was ist

und zur Vernetzung mit anderen Frauen*.

Ehrenamt? Was ist der Nutzen von Projek-

Die Teilnehmerinnen* diskutierten über ihre

ten wie dem MUT-Projekt? Danach wurden

Interpretationen zu Geschlechtergerech-

beispielsweise Veranstaltungen zum Thema

(Ekin Polat, MUT-Standortvertretung Frankfurt am Main)

tigkeit. Dabei wurden unterschiedlichste

gesundheitliche Selbstfürsorge, zu seeli-

Diskriminierung und Rassismus. Mit einbe-

Perspektiven und verschiedene Handlungs-

scher Gesundheit, oder auch zum Thema

zogen wurden Dokumentarfilme, Interviews

weisen der Selbstermächtigung besprochen.

gewaltfreie Erziehung durchgeführt.

um sich über die verschiedenen Phasen der
Arbeitsmigration der letzten 120 Jahre zu informieren. Die Referentin* Aida Ben Achour,
die ihren Schwerpunkt auf Erinnerungskulturen und politische Kommunikation legte,
sprach mit den Teilnehmerinnen* über
Themen wie Heteronormativität, 

mit Zeitzeug*innen, aktuelle Studien und
Forschungsergebnisse.

Wann: 31. August/ 1. September 2018

Wann: Veranstaltungsreihe, regelmäßige Termine

Wo: Sächsische Landeszentrale

Wo: Räumlichkeiten des MUT-Projekts, München

für politische Bildung, Dresden

Koordination: MUT-Standort München

Koordination: MUT-Standort Leipzig

Referentinnen*: Mathilda Legitimus-Schleicher,

Wann: 16. Juni 2018

Eine Veranstaltung des Genderkompetenzzentrum

Christina Mputu Tschibadi und weitere

Wo: Evangelisches Frauenbegegnungszentrum,

Sachsen/FrauenBildungsHaus Dresden e.V. in

In Kooperation mit: „Mit Migranten für Migranten –

Frankfurt am Main

Kooperation mit: MUT-Projekt/DaMigra e.V., Aus-

Interkulturelle Gesundheit in Bayern“ (MiMi-Bayern),

Koordination: MUT-Standort Frankfurt am Main

länderrat Dresden e.V., Landesarbeitsgemeinschaft

Standortträgerin in München: Bayerisches Zentrum

Referentin*: Aida Ben Achour

Mädchen und junge Frauen in Sachsen e.V., MEDEA

für Transkulturelle Medizin e.V., Bundesweite

International/FMGZ MEDEA e.V., djo - Deutsche

Projektträgerin: Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.

Jugend in Europa - Landesverband Sachsen e.V., Sächsische Landeszentrale für politische Bildung
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Teilhaben
Der Zugang zu Bildung, zum Arbeitsmarkt, zu Rechtsberatung, zu
Gesundheitsstrukturen, die Möglichkeit sich politisch und kulturell
einzubringen – all das macht gesellschaftliche Teilhabe aus.
Ebenso vielfältig waren daher auch die MUT-Veranstaltungen, die darauf abzielten, Frauen* mit Flucht- und Migrationsgeschichte die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und zu erleichtern.
Denn die Frauen* haben ein Recht auf Teilhabe! Nur wenn sie tatsächlich die Möglichkeit bekommen, dieses einzufordern und umzusetzen,
kann eine demokratische Gesellschaft ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden und ihr Potential entfalten.
Um an gesellschaftlichen Systemen und Angeboten teilhaben zu können, müssen die Frauen* von ihnen wissen – daher war Informationsarbeit eine wichtige Dimension des MUT-Projekts. Weiterhin muss der
Zugang zu diesen Systemen und Angeboten hergestellt werden. Zuletzt schließt Teilhabe auch die Möglichkeit ein, eigene Strukturen der
Selbsthilfe gestalten und ausbauen zu können.
Nur dann können Frauen* mit Flucht- und Migrationsgeschichte mutig
und selbstbestimmt eigene Schritte gehen, durch die Ausschlüsse
überwunden werden und in ihrem neuen Umfeld Vertrauen in ihre
eigene Kraft zurückgewinnen. Durch die Veranstaltungen im Rahmen
des MUT-Projekts informierten sie sich, kamen miteinander in Kontakt, bewegten sich im öffentlichen Raum, vergegenwärtigten sich ihre
Stärken, bauten diese aus und nahmen so aktiv am gesellschaftlichen
Leben teil.

Kick it!

Wir sind mutig,
wir sind laut

14
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Kreativität empowert

Sprung ins Wasser

In dem Keramikatelier von Alrun Reinhardt

Schwimmen zu lernen kann bedeuten, sich

Bewegung macht stark. Das bewiesen die

Stark und laut waren Frauen* mit Flucht-

wurden Frauen* mit Fluchtgeschichte

seinen Ängsten zu stellen und sich seiner

Frauen* mit Fluchtgeschichte, die sich im

und Migrationsgeschichte auf der Demons-

durch das Bearbeiten von Ton aktiv. Den

eigenen Stärke bewusst zu werden. Viele

Rahmen des MUT-Projekts jeden Sonntag im

tration des bundesweiten Netzwerks „We’ll

Frauen* wurden gestalterische Kenntnisse

Teilnehmerinnen* des MUT-Schwimmkur-

Görlitzer Park zum Fußballspielen trafen.

Come United“ in Hamburg. Sie demons-

und Informationen zum Beruf der

ses, die in ihrem Heimatland nicht schwim-

So gingen sie mit den möglichen Nachwir-

trierten gegen Rassismus, Sexismus und

Keramikarbeit vermittelt. So gewannen

men gelernt hatten, berichteten von dem

kungen von Flucht um und beanspruchten

rassistische Meinungsmache im Namen von

sie einen umfassenden Eindruck über die

Gefühl, im Wasser den Boden unter den

gleichzeitig den öffentlichen Raum regel

Frauen*rechten.

Arbeit in einer Keramikwerkstatt. In kleinen

Füßen zu verlieren. Auch durch die Nach-

mäßig für sich.

Im Rahmen des MUT-Projekts begleiteten

Teilnehmerinnen*-Gruppen machten sie

wirkungen der Fluchterfahrung kann das

Frauen* zwei Demonstrationsblöcke als

sich zunächst vertraut mit den Abläufen

Wasser furchteinflößend sein. Mit dem

Die Gruppe der Spielerinnen* bestand aus

Ordnerinnen* und Rednerinnen*. Im Vorfeld

in der Werkstatt und fertigten einfache

Schwimmkurs haben die MUTigen Frauen*

Frauen*, die aus unterschiedlichen Ländern

hatten sich einige der Frauen* bereits bei

Figuren an. Im Laufe des Workshops

nach und nach ihre Ängste und Unsicherhei-

kommen und auf unterschiedliche Lebens-

der Organisation der Blöcke engagiert, am

entwickelten die Frauen* ihr Können

ten abgebaut und überwunden. In Freiburg

wege zurückblicken. Sie nutzten das Trai-

Tag selbst ergriffen sie durch das Rufen von

entscheidend weiter, erlernten verschiedene

gab es zuvor keine Frauen*-Schwimmkurse

ning, um sich körperlich fit zu halten und

Parolen, das Vortragen eines Gedichts und

Gefäßaufbau- und Gestaltungstechniken.

im geschützten Rahmen. Zudem sind her-

ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Natürlich

einer kurzen Rede das Wort.

Durch die Herausforderungen und die

kömmliche Schwimmkurse in öffentlichen

ging es neben der Gesundheit auch um den

MUTige Frauen* kamen zusammen, artiku-

Freude am eigenen Schaffen konnten die

Bädern und Vereinen häufig kostspielig. So

Spaß an einer gemeinsamen Aktivität. Und:

lierten ihre politischen Forderungen, wur-

Frauen* ihre Kompetenzen erweitern und

bot der Kurs den Frauen* eine besondere

Wer körperlich immer stärker wird, traut

den sicht- und hörbar, und tanzten – für

ihr Selbstbewusstsein stärken.

Chance, ihrem Wunsch das Schwimmen zu

sich auch eher Raum einzunehmen und laut

gerechte Teilhabechancen, den Zugang zu

lernen nachgehen zu können. Auch nach

zu sein.

Bildung, die Anerkennung des Fachwissens

Abschluss des Kurses nutzten Teilnehmerin-

von geflüchteten Personen und die Möglich-

nen* die Möglichkeit ein Schwimmbad zu be-

keit des Familiennachzugs.

suchen und so von ihrem Recht auf Teilhabe
im öffentlichen Raum Gebrauch zu machen.

Wann: Serienveranstaltung, regelmäßige Termine
Wo: Görlitzer Park, Berlin
Koordination: MUT-Standort Berlin

Wann: 29. September 2018
Wo: Auf den Straßen Hamburgs
Koordination: MUT-Standort Hamburg

In Kooperation mit: Charity Cat/Puma (Material),

In Kooperation mit: The Silent University,

Champions ohne Grenzen e.V.

Asmaras World – Refugee Support

Wann: Serienveranstaltung, Juli bis November 2018

Wann: Serienveranstaltung,

Wo: Alrun Reinhardt Keramikatelier, Halle/Saale

September bis November 2018

Koordination: MUT-Standort Halle

Wo: BürgerBad Merzhausen

Referentin*: Alrun Reinhardt

Koordination: MUT-Standort Freiburg
Referentin*: Sybilla Wadewitz
In Kooperation mit: Verein Südwind Freiburg e.V.,
Abteilung Frauen im Südwind
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Arbeiten
Frauen* mit Flucht- und Migrationsgeschichte haben wertvolle
Kompetenzen! Jedoch ist der Zugang zum Arbeitsmarkt für viele mit
Barrieren verbunden: Beispielsweise aufgrund von einseitigen Beratungs- und Vermittlungsangeboten oder aufgrund von Problemen bei
der Anerkennung von Abschlüssen, die im Herkunftsland erworben
wurden. Diskriminierende Auswahlverfahren durch Arbeitgeber*innen stellen ein weiteres Problem dar.
So werden die Frauen* daran gehindert, ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen nachzugehen. Das betrifft letztlich die ganze Gesellschaft: Denn
die Frauen* werden gebraucht! Trotzdem bleibt ihr Potential oft ungenutzt, viele ihrer innovativen Visionen können nicht umgesetzt werden.
Arbeiten zu können und dafür gerecht entlohnt zu werden, bedeutet
auch finanzielle Sicherheit. Durch diese hat eine Person bessere Möglichkeiten selbstbestimmt Entscheidungen über ihr Leben zu treffen.
Ökonomische Teilhabe kann also persönliche Unabhängigkeit fördern.
In dieser Gesellschaft ist ökonomische Teilhabe eine wichtige Voraussetzung, um andere Rechte, beispielsweise das Recht auf kulturelle Teilhabe, tatsächlich realisieren zu können. Deswegen wurden im Rahmen
des MUT-Projekts Frauen* mit Flucht- und Migrationsgeschichte darin
bestärkt, sich ihre Fähigkeiten und Fachkenntnisse zu vergegenwärtigen und mutig die Hindernisse zu überwinden, die ihnen den Zugang zu
Bildungsangeboten und zum Arbeitsmarkt erschweren.

18

»Hiermit bewerbe
ich mich …«

19

Arbeiten – ohne
Ausbeutung

Klischees
zerschmettern

In einem neuen Umfeld ist es manchmal

über Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten in

Frauen* mit Flucht- und Migrationsge-

Wer will schon behaupten, dass Handwerk

nicht einfach sich zu orientieren: Wie ver-

Thüringen, gaben praktische Tipps zur Ver-

schichte sollen nicht einfach nur in den

als Berufsfeld nur für Männer* bestimmt

laufen Prozesse und womit muss eine Person

einbarkeit von Beruf und Familie sowie zur

Arbeitsmarkt integriert werden. Es ging im

sei? In Kooperation mit dem Handwerke-

anfangen, um an ihr Ziel zu kommen? Diese

Praktikums- und Jobsuche. Das Interesse an

MUT-Projekt auch darum, die Frauen* über

rinnenhaus Köln e.V. wurden Frauen* mit

Fragen betreffen auch das Thema Bewer-

den Veranstaltungen stieg ununterbrochen

ihre Rechte als Arbeitnehmerinnen* zu in-

Fluchtgeschichte Informationen zu Aus-

bungsgestaltung und -ablauf.

und immer mehr Frauen* kamen hinzu, um

formieren und sie zu stärken. Genau das war

bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten in

sich zu informieren.

auch Ziel des Workshops „Arbeit und sozi-

Branchen wie Holz-, Bau-, Elektro- und Me-

Im März und im April 2018 fanden in Erfurt

alrechtliche Grundlagen“. Denn häufig sind

tallgewerbe vermittelt. Zudem konnten die

jeden Freitag Veranstaltungen rund um das

gerade geflüchtete Frauen* von verschiede-

Teilnehmerinnen* erste praktische Übungen

Thema Bewerbung statt. Die Frauen* verge-

nen Formen der Ausbeutung betroffen: bei-

durchführen. Auf der zweistündigen Ver-

genwärtigten sich ihre Kompetenzen und

spielsweise durch sehr geringe Gehälter oder

anstaltung erhielten sie Informationen, zu

bildeten sich darin fort, Lebensläufe und

durch Arbeitskonditionen, die den gesetzli-

denen sie sonst kaum Zugang haben.

Anschreiben zu erstellen und Bewerbungs-

chen Arbeitszeitregelungen widersprechen.

Nach der theoretischen Einführung nah-

Die Referentin* Pauline Lendrich vermit-

men die Frauen* am Praxisworkshop zur

telte den Teilnehmerinnen* des Workshops

Tiffany-Glaskunst, eine besondere Technik

einen Eindruck über die Gesamtsituation

der Glasverarbeitung, teil. Hier entwickelten

von geflüchteten Frauen* in der Arbeitswelt.

sie eigene Dekorationsideen und setzten die-

Außerdem erhielten die Teilnehmerinnen*

se in Handwerkskunst um. Durch eine Kom-

Informationsmaterial und Hinweise zu In-

bination aus Theorie und Praxis begeisterte

ternetportalen für die Arbeitssuche sowie zu

die Veranstaltung die Teilnehmerinnen*

Beratungsstellen.

und einige entwickelten ihr Interesse an

gespräche zu meistern. Erfahrene Referentinnen* der Thüringer Agentur Für Fachkräftegewinnung (ThAFF) sprachen

Wann: Serienveranstaltung, März und April 2018
Wo: Räumlichkeiten der Thüringer Agentur Für

„Eine professionelle Bewerbung kann
den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern. Das Bewerbungstraining sollte
die Teilnehmerinnen* dabei unterstützen, sich diesen Zugang und damit ihr
Recht auf ökonomische Teilhabe besser
erkämpfen zu können. “

handwerklichen Berufen weiter. Ein Gewinn

(Victoria Korshnyakova, MUT-Standortvertretung Erfurt)

waren auch die engagierten Referentinnen*,

Fachkräftegewinnung (ThAFF), Erfurt
Koordination: MUT-Standort Erfurt

Wann: 3. August 2018

welche die Klischees über das Handwerk

In Kooperation mit: Thüringer Agentur Für

Wo: Räumlichkeiten von FrauenNetzWerk, Magdeburg
Koordination: MUT-Standort Magdeburg

als angeblicher Männer*domäne durch ihre

Fachkräftegewinnung (ThAFF), gefördert durch den
Freistaat aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds

In Kooperation mit: IQ Netzwerk Sachsen-Anhalt

bloße Existenz zerschmetterten.

Referentinnen*: Joanna Pawlaczek, Nadin Höche,

e.V., ARBEIT UND LEBEN Bildungsvereinigung

Katharina Palko

Sachsen-Anhalt e.V.

Wann: 31. Oktober 2018

Referentin*: Pauline Lendrich (Projektleiterin Faire

Wo/In Kooperation mit: Handwerkerinnenhaus Köln e.V.

Integration, ARBEIT UND LEBEN Bildungsvereinigung

Koordination: MUT-Standort Düsseldorf

Sachsen-Anhalt e.V.)

Referentinnen*: Hanna Kunas und Petra Supplie
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Vernetzen
Migrantinnen* und geflüchtete Frauen* bilden gemeinsam ein Netz aus
mutigen Frauen*! Innerhalb der letzten drei Jahre kamen viele tausend
Frauen* mit Migrations- und Fluchtgeschichte im Rahmen des MUT-Projekts zusammen. Allein im Jahr 2018 fanden über 1.200 Veranstaltungen statt. Das Netz aus mutigen Frauen* ist groß – und es wird größer!
Vernetzung macht MUT. Mit anderen in Kontakt zu kommen und zu bleiben, die ähnliche Erfahrungen machen oder ähnliche Anliegen haben wie
man selbst, ist ein wichtiges Element des Empowerment-Prozesses. So unterstützen sich mutige Frauen* mit unterschiedlichen Stärken, Fähigkeiten und ihrem Wissen gegenseitig. Gerade da, wo es viele Barrieren gibt,
ist es wichtig zusammenzuhalten, um diese überwinden zu können.
Auf verschiedenen Dialogveranstaltungen vernetzten sich die Teilnehmerinnen* aus dem MUT-Projekt auch mit politischen Aktivistinnen* und
Vertreterinnen* von Migrantinnen*selbstorganisationen. Im Jahr 2018
fanden vier Regionalkonferenzen sowie eine große MUT-Abschlusskonferenz statt. Diese stellten wichtige Gelegenheiten zur Diskussion und zum
solidarischen Austausch dar.
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Wo stehen wir,
was brauchen wir?
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MUT
trägt Früchte

Zu vier Regionaldialogen – für die Region

Strategien zur Förderung der Solidarität

Bei der MUT-Abschlussveranstaltung konn-

strategien und Handlungsmöglichkeiten.

Ost, West, Nord und Süd – lud DaMigra e.V.

sahen die Teilnehmerinnen* in der Unter-

ten Brückenbauerinnen*, geflüchtete Frau-

Ein besonderer Fokus lag auf der Willkom-

im Sommer 2018 ein. Vertreterinnen* von

stützung von Selbsthilfe-Strukturen von

en*, Mitarbeiterinnen* des MUT-Projekts und

menskultur aus der Perspektive von Frauen*

Migrantinnen*selbstorganisationen, politi-

Migrantinnen* und geflüchteten Frauen*

Politikerinnen* aus dem Bereich Migrations-

mit Migrations- und Fluchterfahrung und

sche Aktivistinnen*, MUT-Brückenbauerin-

und in der Schaffung geschützter Räume

und Integrationspolitik gemeinsam auf die

auf der Frage, wie die Frauen* ihre Positio-

nen* und geflüchtete Frauen* diskutierten

zum Austausch.

Erfolge und Highlights des Projektjahres

nen und ihre Interessen hör- und sichtbar

2018 zurückblicken.

machen können. Mitarbeiterinnen* des

in Workshops über ihre Anliegen und über
gesellschaftliche Strukturen.

Im Workshop „Migrantinnen*selbstorgani-

MUT-Projekts, Brückenbauerinnen* und

sationen stärken – Bedarf & Perspektiven“

Frau Staatsministerin Annette Widmann-

geflüchtete Frauen* beteiligten sich an der

Die Frauen* wollen ihr Recht auf Selbstbe-

wurde deutlich, dass die Arbeit der Orga-

Mauz, Beauftragte der Bundesregierung

lebhaften Debatte über diese Themen.

stimmung umsetzen. Welche Hindernisse

nisationen durch strukturelle Hindernisse

für Migration, Flüchtlinge und Integration,

stehen ihnen im Weg – und wie lassen sie

wie unzureichende finanzielle Mittel oder

sprach das Grußwort. Sie betonte: „Ohne

Das große Interesse am MUT-Projekt wurde

sich ausräumen? Darum ging es in dem

den eingeschränkten Zugang zu Fachwis-

Frauen kann Integration nicht gelingen. Ihre

durch die hohen Teilnehmerinnen*zahlen

Workshop „Das Selbstbestimmungsrecht

sen erschwert wird. Die Teilnehmerinnen*

Teilhabe in allen Lebensbereichen ist Vor-

bei den Veranstaltungen in diesem Jahr

– Debatten zwischen Anspruch und Wirk-

identifizierten Vernetzung und Kooperation

aussetzung dafür, dass eine Gesellschaft ihr

sichtbar. Dies zeigt deutlich: Frauen* mit

lichkeit“. In diesem Zusammenhang wurden

zwischen Migrantinnen*selbstorganisati-

demokratisches und wirtschaftliches Poten-

Flucht- und Migrationsgeschichte wollen

verschiedene Probleme angesprochen: Von

onen als ein zentrales Element für deren

zial voll ausschöpfen kann.“

sich gegenseitig stärken, sich für ihre Teilha-

der mangelnden interkulturellen Öffnung

Stärkung. Vernetzung und solidarischer

von Institutionen bis hin zu patriarchalen

Austausch – genau hierfür boten auch die

Das Jahr 2018 war auch in Deutschland

einsetzen. Sie wollen mitreden und mitent-

Strukturen. Für den Abbau dieser Hürden, so

Regionaldialoge Gelegenheit!

bemöglichkeiten und ihre Menschenrechte
geprägt von polarisierten Diskussionen

scheiden! Für ihr Engagement hat ihnen

die Teilnehmerinnen*, sind etwa ein besserer

um Migration und Teilhabe. Die MUT-Ab-

das MUT-Projekt auch im Jahr 2018 einen

Zugang zu Informationen, mehr Möglichkei-

schlussveranstaltung bot eine Gelegenheit,

Rahmen geboten.

ten zu politischer Teilhabe und Solidarität

das aktuelle gesellschaftspolitische Klima

untereinander nötig.

Regionaldialog Ost: KulturTreff Halle-Neustadt,

zu beleuchten. Vertreterinnen* verschie-

Wann: 30. November 2018

Halle/Saale, 2. Juni 2018

dener Parteien sprachen im Rahmen einer

Aber wie lässt sich Solidarität gezielt stär-

Regionaldialog West: Haus am Dom, Frankfurt a.M.,

Podiumsdiskussion über die Situation von

Referentinnen* der Podiumsdiskussion:

ken? Diese Frage wurde im zweiten Work-

9. Juni 2018

geflüchteten Frauen* und Migrantinnen* in

Daniela Kolbe MdB (SPD); Dr. Claudia Maicher, MdL

shop „Solidarität: wo und wie fordern wir
diese ein?“ thematisiert.

Regionaldialog Nord: Haus der Demokratie und
Menschenrechte, Berlin, 23. Juni 2018

Deutschland, über Problemlösungs-

Wo: Zeitgeschichtliches Forum, Leipzig

Sachsen (Bündnis 90/Die Grünen); Genka Lapön,
Gleichstellungsbeauftragte Stadt Leipzig; Dr. Delal

Regionaldialog Süd: Gewerkschaftshaus München

Atmaca, Geschäftsführerin von DaMigra e.V.

(DGB-Haus), 7. Juli 2018

Moderation: Aisha Camara
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Schlusswort

Das MUT-Projektjahr 2018 war sehr bewegt.

Hürden entmutigen lassen. Wir wollen nicht

An unseren zehn Standorten informierten

müde werden, sondern wachsam und stark

sich Frauen* über ihre Rechte, bildeten sich

bleiben. Der Kampf um Teilhaberechte ist

weiter, lernten Neues, diskutierten, de-

kein linearer Prozess und die Demokratie

monstrierten – kurz: die Veranstaltungen

muss ständig gepflegt werden.

waren vielfältig. Doch sie alle teilten dieselbe Zielsetzung: Frauen* mit Flucht- und

Positive Veränderungen sind möglich! Wir

Migrationsgeschichte wurden ermutigt am

werden MUTig bleiben, uns miteinander ver-

gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Sie

netzen, hör- und sichtbar sein. Nur so lassen

wurden ermutigt, sich ihrer Stärken und

sich Hürden überwinden – hin zu gleichbe-

Fähigkeiten zu vergewissern, diese umzu-

rechtigter Teilhabe!

setzen und sie wurden ermutigt, sich ihrer
Rechte bewusst zu werden und diese einzu-

Dr. Soraya Moket

fordern. Das wurde erreicht, indem Frauen*

Leitung des MUT-Projekts

mit Flucht- und Migrationsgeschichte andere Frauen* mit Flucht- und Migrationsgeschichte als Mutmacherinnen* und Brückenbauerinnen* stark machten. In dieser Idee
lag die Besonderheit des MUT-Projekts.
Vieles ist in diesem Jahr passiert – noch viel
mehr muss passieren, damit Frauen* mit
Flucht- und Migrationsgeschichte ihr Recht
auf soziale, politische, kulturelle und ökonomische Teilhabe selbstbestimmt umsetzen
können! Wir wollen uns nicht von Gewalt
gegen Frauen*, rassistischer und sexistischer
Diskriminierung und von strukturellen

Eindrücke
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Stärkung kann manchmal auch durch die
Auseinandersetzung mit bestimmten
Themen erfolgen, die sehr persönlich sind.
Auch im Rahmen des MUT-Projekts beschäftigten sich Frauen* oft mit Erfahrungen, die
zwar viele machen, über die aber nur wenige sprechen. Um sich frei austauschen zu
können, braucht es einen geschützten Raum
und ein solidarisches Umfeld. So ist es auch
selbstverständlich, dass einige Frauen* bei
den Veranstaltungen nicht fotografiert werden möchten oder mit der Veröffentlichung
von Fotos in Print-Publikationen nicht einverstanden sind.
Mit Rücksicht auf die Persönlichkeits- und
Bildrechte der Frauen*, die am MUT-Projekt
teilnahmen und sich engagierten, zeigen
wir an dieser Stelle nicht Fotos zu allen
Veranstaltungen, die in dieser Broschüre

Um sich frei austauschen
zu können, braucht es
einen geschützten Raum
und ein solidarisches
Umfeld.

vorgestellt werden – wohl aber eine b
 unte
Auswahl an Bildern von verschiedenen
MUT-Workshops, Schulungen, Gesprächsrunden und Konferenzen.

01 – Veranstaltungen der MUT-Standorte
02 – Die Regionaldialoge
03 – Die MUT-Abschlusskonferenz
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Seid mutig. Macht mit.
Soyez courageux. Participez.
Cesur olun. Katıl bize.
Be courageous. Get involved.
Budite odlučne. Učestvujte.
Bibe xwedîyê cesaretê. Tevli pêvajoyê bibin.

 رشكت كنيد.جرأت کنید
 شاريك.كوين شجاعة
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