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Fact Sheet  

MiA-Kurse. Migrantinnen einfach stark im Alltag. 

 

MiA-Kurse 

Seit Jahrzehnten stellt die Arbeiterwohlfahrt Frauen mit Migrationsgeschichte, die 

über keine oder eine relativ geringe formelle Bildung verfügen, im Rahmen der MiA-

Kurse einen geschützen Raum zur Verfügung, der es ihnen ermöglicht, fernab von 

Rollenzuschreibungen an einem Bildungsangebot teilzuhaben.  

 

Empowerment 

Ein klassisches Empowerment-Angebot für Frauen mit Migrationsgeschichte – in ei-

nem geschützten Raum die eigenen Ressourcen und Potenziale zu reflektieren, für 

andere sichtbar zu machen und für sich und die Gesellschaft einzubringen.  

 

Frauen, die in ihrem alltäglichen Leben Ausgrenzung erleben, finden durch das 

Kursangebot Vertrauen in sich und ihre Umgebung. Die Teilnehmerinnen, das zeigt 

die jahrzehntelange Erfahrung der Arbeiterwohlfahrt, beginnen, gestützt durch das 

Kursangebot, Defizite und Handlungenbedarfe in ihrer Umgebung anzusprechen und 

eigenständig Lösungswege zu finden. 

 

Zielgruppe 

Die niederschwelligen Frauenkurse richten sich an Frauen mit Migrationsgeschichte, 

die über keine oder eine relativ geringe formelle Bildung verfügen, aber ihre Res-

sourcen für sich und ihr soziales Umfeld nutzen möchten. Seit dem langen Sommer 

der Migration 2015 richtet sich das Angebot zunehmend auch an Frauen mit Migrati-

ongeschichte, die trotz höherer formeller Bildung als ersten Orientierungskurs ein 

niederschwelliges Kursangebot bevorzugen. 

 

Methode 

Bei den MiA-Kursen wird eine partizipative Unterrichtsmethode angewendet. Es geht 

darum, die Stärken der Teilnehmerinnen hervorzugeben. Es geht nicht darum, an 

den Schwächen der Teilnehmerinnen zu arbeiten. Lernprozesse werden angeregt 

und erzeugt, indem Erfahrungen und Kenntnisse der Teilnehmerinnen genutzt wer-

den. 

Die Teilnehmerinnen erhalten einen geschützten Raum, zum Kennenlernen und zum 

Austausch, für die ersten Übungen in deutscher Sprache, für das Formulieren von 

Fragen, um Ängste abzubauen und persönliche Themen anzusprechen. 
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Zuwendungsvoraussetzungen 

- Mindestteilnehmerinnenzahl: 10 teilnahmeberechtigte Frauen pro Kurs 

- 34 Zeitstunden pro Kurs 

- Teilnahme an maximal 3 Kursen (102 Zeitstunden)  

- Zuwendung maximal 1.500,- Euro pro Kurs 

- Erfolgskontrolle wird nach dem Ende des Kurses durch die Befragung der 

Teilnehmerinnen festgestellt 

 

Honorar Kursleiterinnen 

Der AWO-Bundesverband empfiehlt das Honorar der Kursleiterinnen an das Honorar 

der Lehrkräfte von Integrationskursen anzulehnen. Der Fördersatz des Honorars der 

Lehrkräfte von Integrationskursen für eine Unterrichtseinheit beträgt 35.- Euro. 

 

Themen der MiA-Kurse 

- Erweiterung der Sprachkompetenz 

- Reflektion persönlicher Migrationserfahrungen 

- Informationen zum Leben in Deutschland 

- Unterstützung in Erziehungs- und Bildungsfragen 

- Information über berufliche Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten 

Unterschiede zu den Integrationskursen für Frauen 

Die niederschwelligen Frauenkurse unterscheiden sich von den Integrationskursen 

für Frauen dadurch, dass sie keine Sprachkurse sind, dass sie niederschwellig ange-

legt sind, und ihr Stundenumfang erheblich geringer ist. Im besten Fall führen sie zu 

weiterführenden Integrationsangeboten wie den Integrationskursen für Frauen.  
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Teilnahmevoraussetzungen  

Frauen und Mädchen mit Migrationsgeschichte ab der Vollendung des 16. Lebens-

jahrs  

- mit einem auf Dauer angelegten Aufenthaltsstatus 

- die über keine oder geringe formelle Bildung verfügen 

- ohne abgeschlossene Berufs- oder Schulausbildung in Deutschland 

- aus Herkunftsländern außerhalb Westeuropas sowie Nordamerikas und Aust-

raliens 

Asylbewerberinnen aus sicheren Herkunftsländern und Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union sind nicht teilnahmeberechtigt. 

 

 

NEU-Regelung ab dem 01. August 2019 

Für Asylbewerberinnen aus Syrien und Eritrea ändert sich nichts, da sie über 

eine sogenannte „gute Bleibeperspektive“ verfügen. Sie sind nach wie vor teilnah-

meberechtigt. 

 

Alle anderen Asylbewerberinnen, die nach dem 01. August 2019 eingereist sind, 

müssen für die Teilnahmeberechtigung a) seit mindestens drei Monaten eine Aufent-

haltsgestattung besitzen und b) eines der folgenden Kriterien erfüllen 

- Die Asylbewerberin hat ein Kind, das noch nicht zur Schule geht. 

- Die Asylbewerberin ist bei der Agentur für Arbeit arbeitslos, ausbildungs- oder 

arbeitssuchend gemeldet.  

- Die Asylbewerberin macht eine Berufsausbildung oder ist berufstätig. 

Bitte beachten Sie, dass Asylbewerberinnen aus sicheren Herkunftsländern und Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union nach wie vor nicht teilnahmeberechtigt sind. 

 

 

 

 

 

 

 


