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 Mentorinnen-Programm für Migrantinnen startet in die dritte 

Runde 

 

Hoffmeister-Kraut: „Mit dem Mentorinnen-Programm erschließen 

wir die Potentiale von Frauen mit Migrationsgeschichte und steu-

ern so aktiv dem Fachkräftemangel entgegen“ 

 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau startet in die dritte 

Runde des Mentorinnen-Programms für Migrantinnen. Auch 2019 werden alle 

zwölf „Kontaktstellen Frau und Beruf“ im Land Frauen mit Migrationshintergrund 

bei ihrem Einstieg in die Arbeitswelt und ihrer beruflichen Weiterentwicklung be-

gleiten. Das Ministerium unterstützt das seit 2017 bestehende Programm erneut 

mit mehr als 100.000 Euro.  

 

„Mit dem Mentorinnen-Programm erschließen wir die Potentiale von Frauen mit 

Migrationsgeschichte und steuern so aktiv dem Fachkräftemangel entgegen. Von 

unserem Mentorinnen-Programm kann unsere Wirtschaft im ganzen Land profi-

tieren, denn der zunehmende Wettbewerb um Fachkräfte wird mehr und mehr 

zum Wachstums- und Innovationshemmnis für die Unternehmen“, sagte Wirt-

schaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. Ihr Ziel sei es deshalb, alle Poten-

tiale zu nutzen, denn viele Frauen mit Migrationsgeschichte hätten „äußerst wert-

volle Kompetenzen“ mitgebracht.  

 

„Mit dem Programm unterstützen wir die Frauen erfolgreich beim Einstieg in den 

Arbeitsmarkt und bei der beruflichen Entwicklung“, betonte die Ministerin und 
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wies auf die Ergebnisse der begleitenden Evaluation hin, die dies belege. Die Er-

gebnisse der wissenschaftlichen Analyse zeige, dass das Programm immer er-

folgreicher wirke: Zum einen hätten die Teilnehmerinnen ihre Tandemarbeit mit 

großer Übereinstimmung als gut oder sehr gut bewertet. Zum anderen habe bei 

einer Nachbefragung im Dezember 2018 die Hälfte der Mentees angegeben, 

dass sie nun in Arbeit seien. „Das unterstreicht den Erfolg und die Wirksamkeit“, 

so Hoffmeister-Kraut weiter. 

 

Unternehmen, die das Engagement von Mentorinnen unterstützen, profitieren 

von zusätzlichen Kontakten zu potenziellen Mitarbeiterinnen und einem positiven 

Impuls für das Image als familienfreundliches, für Frauen engagiertes Unterneh-

men. Zudem erweitern die Unternehmen dadurch ihre Netzwerke in der Region 

und steigern ihren Bekanntheitsgrad. Deshalb rief die Ministerin interessierte 

Frauen und Unternehmen auf, sich für eine Teilnahme zu bewerben und das Pro-

gramm für sich zu nutzen und zu unterstützen. „Das Programm ist ein Gewinn für 

alle“, zeigte sich Hoffmeister-Kraut überzeugt. 

 

Weitere Informationen: 

Die zentrale Auftaktveranstaltung zur dritten Programmrunde findet am 30. März 

2019 in Stuttgart statt. Der Mentoringprozess ist jeweils auf etwa sechs bis acht 

Monate angelegt. Als Mentee können sich Frauen mit Migrationshintergrund be-

werben, die aufgrund ihres Aufenthaltsstatus einen Zugang zum deutschen Ar-

beitsmarkt haben und über eine berufliche Qualifikation verfügen. Außerdem 

sollten sie mindestens ein Deutsch-Sprachniveau von B1 und erste Schritte zur 

Orientierung am Arbeitsmarkt unternommen haben. Als Mentorinnen können sich 

berufstätige Frauen, möglichst mit eigenem Migrationshintergrund, beteiligen, die 

mindestens zwei Jahre Erfahrung im Job mitbringen. Koordiniert wird das Mento-

rinnen-Programm von der Service- und Koordinierungsstelle des Landespro-

gramms der „Kontaktstellen Frau und Beruf“. Das Landesprogramm „Kontaktstel-

len Frau und Beruf“ berät seit 1994 Frauen in allen beruflichen Belangen und 

leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Erschließung des Fachkräftepotentials 

von Frauen und der Gleichstellung von Frauen im Beruf. 

 

Hinweis an die Redaktionen: 

Sollten Sie Interesse an einer Berichterstattung über Erfolgsgeschichten im Rah-

men der ersten beiden Programmrunden haben, kommen Sie gerne auf die 
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-

nungsbau zu. Wir vermitteln gerne den Kontakt zu geeigneten Mentorinnen, 

Mentees sowie den jeweils zuständigen Kontaktstellen Frau und Beruf. 

 

Mehr unter: www.frauundberuf-bw.de/frau-beruf/mentorinnen-programm/ sowie 

unter www.wm.baden-wuerttemberg.de 
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