
  

 

1 

 

 

 „Nicht ohne uns – Verschiedene Identitäten in einer gemeinsamen 

Zukunft: Integration? Assimilation? In was? 

Tagungsbericht zur Tagung des Migrantinnen-Netzwerk Bayern e.V.  
Samstag,  den 28.10.2017 in Nürnberg, Tagungsraum des Restaurant Estragon  
Tagungszeitraum: 09:30 : 16:00; Anzahl Teilnehmerinnen: 26 

Am 28.10.2017 trafen sich Mitgliederrinnen und Freundinnen des Migrantinnen-Netzwerk 
Bayern e.V. mit dem Ziel in gemeinsamer Diskussion zu ermitteln, welche eigenen 
Einstellungen und Standpunkte zum Thema Zugehörigkeit in Deutschland vertreten werden. 
Folgende Fragen bestimmten die Tagung: 

1. Sind Einforderungen von Leitkultur und Integration auch „Deckmäntel“ für subtile 
Diskriminierungs- und Exklusionsprozesse?  

2. Welche Erfahrungen haben die Teilnehmerinnen (TN) und deren Kinder in ihrem 
eigenen Leben mit Diskriminierung und Exklusion gemacht?  

3. Haben die eigenen Migrationserfahrungen zu spezifischen Kompetenzen und Stärken 
geführt, die Gesamtgesellschaftlich eine Bereicherung darstellen?  

4. Welche Rolle spielte die Zeit, die berufliche Einbindung oder das Studium im erlebten 
Zugehörigkeitsgefühl – und wurde dadurch eine Veränderung im persönlichen 
Erleben festgestellt? 

Nachdem die stellvertretende Vorsitzende Charlotte Johnson die Teilnehmerinnen begrüßt 
und willkommen geheißen hat, stellte die Vorsitzende Dr. Alexandra Wuttig, als ersten 
Programmpunkt die „Rückblicke des Vorstands“ vor. 
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Kernpunkte der Agenda: 

• Projekt „Migrantinnen in Bayern – Kompetent auf dem Arbeitsmarkt“ – Best 
Practice Award vorgeschlagen 
� Das Projekt wurde von den über 60 Teilprojekten in Bayern von MigraNet als 

einer der drei Best Practice Projekte aus Bayern vorgeschlagen 
(Transferfähig, innovativ, nachhaltig, effizient)! 
 

• Verschiedene Veranstaltungen organisiert 
� Z.B. Workshop in Erlangen bei der  “Die Flitterwochen sind vorbei –  basst 

scho‘ - Migrationsphasen und das Einleben – Migrantinnen schaffen es!“ 
Zudem 20.07.2016, Nürnberg 

� Teilnahme an der „Town Hall“ Diskussion bei der Tagung„It‘s Migration, 
stupid!“ in Nürnberg, Verein „Gesicht zeigen!“ zum Thema „Welches Land 
wollen wir sein?“ 
 

• Vertretung Verein überregionale Veranstaltungen 
� Teilnahme an der Diskussion rund um das Integrationsgesetz 
� Landtag Plenardebatte am 8.12. 
� Stellungnahme Änderungsantrag der SPD Fraktion 

• Kooperation mit dem DaMigra „MUT - Brückenbauerinnen Projekt“ für die Region 
Nürnberg und München 

• Social Media Präsenz – Facebookseite und Gruppe Babel des Migrantinnen-
Netwerks Bayern seit Juni 2017 eingerichtet 

• Durchführung der Workshops „Stärken erkennen und Fördern“ und Nürnberger, 
Münchener Gemeinschaftsunterkünften und dem „Grünen Sofa“ in Erlangen. 
Zudem das Workshop „Zukunftswerkstatt“ in Nürnberger Gus und „Ich und meine 
Küchenkompetenzen“ im „Grünen Sofa“. 
 

• Aktivitäten, Vorträge, Vernetzung: 
� Vorstellung des Netzwerks in Landshut bei AWO, DOM, MIGLA, Haus    

International, Tat Bayern  von Dr. Alexandra Popescu-Wuttig mit Socorro 
van Loock 

� Am 10. Juni 2017 DaMigra (Dachverband der Migrantinnen Organisationen) 
Tagung und JHMV in Berlin; Neuwahl des Vorstands; vertreten wurden wir 
von Charlotte Johnson, Sadija Klepo und Cam Hong Mai.  

� Am 14.Sept. 2017 Podiumsteilnahme (stellvertretende Vorsitzende Marissa 
Pablo-Dürr) bei der Veranstaltungsreihe zum Bürgerschaftlichen Engagement 
in Nürnberg des Zentrums für aktive Bürger  zum Thema „Alle an Bord?! Oder 

wie integrativ ist Engagement?“ 
� Am 21. Sept. 2017 Veranstaltung in München „Bundestagswahl 2017 – was 

erwarten wir von der Politik? Impulsvorträge und Diskussion mit Sadija Klepo.  
� Infonachmittag: Rund um die Rente – 15.10.2017, Erlangen, „Grünes Sofa“ in 

Kooperation mit Migrantinnen Netzwerk Bayern e.V. (stellvertredende 
Vorsitzende Liliana Christl) 
 

• Ideen und Herausforderungen 2017/18 
� Mitgliederinnenzahl steigern 
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� Ziele und politische Forderung schärfen 
� Unterstützung PR finden 
� Projekt „Migrantinnen in Bayern“ weiterführen 
� Weitere Veranstaltungen (verschiedene Partner) 
� Studie: „Arbeit 4.0 und flexible Arbeit - Chance für mehr Migrantinnen in 

Führungspositionen ?“ 
� Wettbewerb „Migrantin des Jahres“ ins Leben rufen 

 

Nach dem Rückblick des Vorstands schloss sich als zweiter Programmpunkt des Tages der 
Impulsvortrag – Identitäten und der Migrationsprozess - von Hedwig Schouten, 

Frauenbeauftragte der Stadt Nürnberg an. 

 

Hedwig Schouten referierte einleitend zum Thema Identitätsbildung und stellte heraus, dass 
Identität sich in der Familie, durch Vermittlung von Werten und Normen formt. 
Geschlechterrollen, Sprache, Status, Herkunftskultur, Religion der Eltern spielen eine 
tragende Rolle in der Bildung der eigenen Identität. Die äußeren gesellschaftlichen Einflüsse, 
sowie die Eigen- und Fremdwahrnehmung sind mitbestimmende Faktoren. Grundsätzlich 
beschreibt Hedwig Schouten die Identitätsbildung als lebenslangen dynamischen Prozess. 

 Zum Thema Fremdwahrnehmung gab sie folgende Denkanstöße: 

Wie werden Migrantinnen gesehen? Und müssen sie die „Zugehörigkeit“ noch verdienen? 
Welche Anpassungsprozesse müssen Migrantinnen leisten um als zugehörig erachtet zu 
werden?  
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Frau Schouten stellte unterschiedliche Handlungsschwerpunkte ihres Büros vor: 

• Antidiskriminierungsarbeit unter Berücksichtigung der Diskriminierungsmerkmale: 
Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion, etc. 

• Erreichung einer Antidiskriminierungskultur 

• Inklusion migrantischer Themen 

• Gewalt gegen Frauen 

• Sicherheit geflüchteter Frauen in Gemeinschaftsunterkünften 

• Weiterentwicklung Themenschwerpunkt: Geflüchtete Frauen 

Sie sieht Entwicklungsbedarf bei der Einstellungspolitik der Stadtverwaltung Nürnberg. Nur 
10% der städtischen Angestellten haben Migrationsgeschichte/ Hintergrund bei einem Anteil 
von 42,5% Menschen in Nürnberg mit Migrationshintergrund. 

Als erste Schritte sieht Frau Schouten eine von der Stadt Nürnberg organisierte Fortbildung 
für städtische Angestellte mit Migrationsgeschichte, die spezifische Bedarfe ansprechen soll. 
Eine Änderung in der Vorgehensweise zur Auswahl neuer Auszubildender zur 
Verwaltungsfachkraft soll Menschen mit Migrationshintergrund den Zugang zur Ausbildung 
erleichtern (statt Schulnoten, soll ein einheitlicher Test die Basis des Auswahlverfahrens 
bilden). 

An Frau Schoutens Referat schloss sich die Fishbowl Diskussion (moderiert von 
stellvertretender Vorstandsvorsitzenden Marissa Pablo-Dürr) an, in der Teilnehmerinnen 
verschiedener Lebenssituationen ein Frage- und Antwort-Szenario durchliefen, 
beziehungsweise Publikumsteilnehmerinnen eine kurze Redezeit beanspruchen konnten. 
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Marissa Pablo-Dürr stellte den Teilnehmerinnen folgende Fragen: 
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Messeret Kasu ist seit 2003 im Integrationsbeirat in Fürth tätig und findet ihre Zufriedenheit 
in der politischen Arbeit in der direkten Arbeit mit Menschen. Veränderungen sieht sie nach 
den Anpassungen des Zuwanderungsgesetzes 2005 und 2015. Problematisch sieht sie in 
ihrer Arbeit die fehlende Koordination. 

Katarina Shyshko hat sich in ihrem Leben auf ihre „Stärken“ konzentriert. Sie ist 
Psychologin und Buchautorin und gebürtige Ukrainerin. Sie kam mit einem 
Lehramtsstudienabschluss nach Deutschland, der nicht anerkannt wurde. Sie machte ihre 
„Erfahrungen“ als Lagerkraft, Verkäuferin und arbeitete in einer „Dönerbude“. Sie „hat ihr 
Leben in die Hand genommen“, deutsch gelernt und mit 43 Jahren Psychologie studiert und 
ihr Studium selbst finanziert. Heute arbeitet sie u.A. in der Traumaberatung mit geflüchteten 
Frauen und ist Autorin des Buches:“Bewältigungsstrategien und Daseinstechniken von 

beruflich erfolgreichen Migrantinnen“. 

Milagros Mitulla ist gebürtige Peruanerin und Psychologin. Sie berät insbesondere Frauen 
der Latina-Community in Nürnberg. Milagros empfand die Beratung durch das Jobcenter als 
wenig hilfreich. Obwohl sie diplomierte Psychologin ist, wurde ihr vom Jobcenter empfohlen 
sich beruflich in den kaufmännischen Bereich zu orientieren. 

Eine weitere Hürde sah sie in ihren anfänglich mangelnden deutschen Sprachkenntnisse, 
insbesondere, da sie in einem „sprachintensiven“ Beruf arbeitet. 

Sie hätte sich als Initiation in das Berufsleben in Deutschland ein Mentoringprogramm oder 
ein Praktikum gewünscht, um die Vorgehensweise und Methodik ihres Berufsstandes in 
Deutschland kennenzulernen. 

Cam Hong Mai kam vor 30 Jahren aus Vietnam als Flüchtling nach Deutschland. Nach 
großen anfänglichen Schwierigkeiten (ihr erster Asylantrag wurde abgelehnt) hatte sich Cam 

Hong das Ziel gesetzt nicht aufzugeben und auf jeden Fall in Deutschland zu bleiben und zu 
arbeiten. Sie fand Stärke und Gemeinschaft in der Deutschen Christengemeinschaft und fing 
an deutsch zu lernen. 

Freunde wiesen sie darauf hin, wie wichtig es in Deutschland ist, eine Ausbildung zu 
machen. Sie bewarb sich für eine Ausbildung als Krankenschwester und schaffte es, trotz 
geringer Deutschkenntnisse, aber mit unermüdlichem Einsatz, die Ausbilderin zu 
überzeugen und erhielt so den Ausbildungsplatz.  

Für Cam Hong ist das ehrenamtliche Engagement sehr wichtig. Sie betonte, dass sie durch 
dieses Engagement ihren gegenwärtigen Job im Gesundheitsamt Nürnberg gefunden hat. 
Obwohl Cam Hong mit voreingenommen Sichtweisen mancher Kollegen und Kolleginnen 
konfrontiert ist, sieht sie die Wichtigkeit Teilnahme, Chancengleichheit und Zugehörigkeit 
unbeirrt für sich einzufordern. 

Jane Westrop, die als Teilnehmerin der Tagung eine kurze Redezeit in Anspruch nahm, 
schilderte wie sie als gebürtige Engländerin den Anschluss an die deutsche Gesellschaft 
schaffte. Sie fand es hilfreich Kurse zu machen und zur Uni zu gehen, um so Menschen 
kennenzulernen. Sie betonte, wie wichtig es ist sich zu vernetzen und zu engagieren. 

Fazit: Eine der großen Gemeinsamkeiten der befragten Frauen ist die absolute private 
Eigenleistung in der Handhabung des eigenen Schicksals und beruflicher Entwicklung. 
Durch die Institutionen erfuhren die Befragten weder Stärkung, noch zielgerichtete 
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Unterstützung. Es ist eher der Fall, dass ihnen Hürden durch eine fehlorientierte, bzw. 
fehlende (Berufs-)Beratung in den Weg gestellt wurden. 

 

Die Gruppendiskussionen des Nachmittags wurden von Barbara Fuchs  
(Gruppe 1) und Marissa Pablo-Dürr (Gruppe 2) moderiert. 

 

Diskussionsbeiträge der Gruppenteilnehmerinnen Gruppe 1: 

Cam Hong Mai gab zu bedenken, dass alleine die quantitative Bewältigung des Zuzugs von 
geflüchteten Menschen eine große Herausforderung darstellt. Als sie als Flüchtling nach 
Deutschland kam, kamen mit ihr ca. 30.000 weitere Menschen aus Vietnam nach 
Deutschland. Heute sprechen wir von einem Zuzug von über einer Million Menschen. 
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Cam Hong möchte, wie sie es nannte, „Familienangehörig“ in Deutschland sein und 
beklagte, dass die Vietnamesische Community zu stark unter sich bleibt und kaum Kontakt 
zu Deutschen hat. 

Liliana Christl erklärte, dass Ausländerinnen in der regionalen Politik nicht ernst genommen 
werden und institutionelle und strukturelle Diskriminierung erfahren. Sogar in Gruppen, die 
ehrenamtlich arbeiten, werden wichtige Positionen eher an deutsche Kandidatinnen 
vergeben – das Gefühl, dass eigene Erfahrungen und Qualifikationen zählen, werde nicht 
befördert. 

 Dr. Alexandra Wuttig stellte dar, dass Migrantinnen nicht die Zielgruppe der Politik sind, 
dass sie in vielen Fällen nicht wählen dürfen. Sie betonte die Notwendigkeit  Maßnahmen zu 
implementieren, die die Rechte von Migrantinnen stärken und ihre Lebensleistung zu 
honorieren. Sie schlägt  als positive Maßnahme die Wahl  der „Migrantin des Jahres“ des 
Jahres vor. 

Jane Westrop wünschte sich, dass VertreterInnen deutscher Institutionen Integrationskurse 
besuchen um sich direkt einen Eindruck über die Qualifikationen der Teilnehmenden zu 
verschaffen.  

Es wurde beklagt, dass das deutsche Bildungssystem als der absolute Maßstab der Dinge 
betrachtet wird – andere Bildungssysteme werden als zweitklassig betrachtet. Zudem 
werden Migrantinnen nicht als Bereicherung gesehen, sondern eher als die, die Probleme 
generieren. 

 

Diskussionsbeiträge der Gruppenteilnehmerinnen Gruppe 2: 

Katarina Shyshko berichtete von Diskriminierung und Mobbing (sogar durch einen Lehrer), 
die ihr Sohn in der Schule erfahren hat, weil er „Russe“ ist. Sie konnte ihrem Sohn in dieser 
Situation noch nicht helfen, da sie nach einem Jahr Aufenthalt in Deutschland noch keine 
ausreichenden Deutschkenntnisse hatte und zudem nicht wusste, wer in dieser Situation ihr 
Ansprechpartner sein könnte. 
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Ayhan Yaver erzählte über die Ausgrenzung der Kinder aufgrund ihrer Herkunft. Dass sie 
zur Förderschule mussten, also von den Herkunftsdeutschen Kindern in der Klasse 
abgesondert werden und so zu den „Anderen“ gemacht wurden. Die Kinder stellten sich 
Fragen wie „Mama, warum bin ich anders …“? oder „Ich möchte in die Klasse mit Kindern 
mit der hellen Haut.“ 

Suna Acikgök schilderte die Erfahrungen ihrer Tochter auf dem Gymnasium. Ein Lehrer 
kommentierte: „Was willst du auf dem Gymnasium, ihr Türken heiratet doch schon mit 16/17 
Jahren“. Ihre Kinder fragten sie: „Warum kann ich nicht nur eins sein – Türke oder 
Deutscher?“ Oder sagten: „Ich bin so froh, dass ich so hell bin, sonst würden wir noch 
schlechter behandelt.“ 

Suna’s Tochter hat den erlebten Rassismus internalisiert: Bei der Anmeldung ihres kleinen 
Sohnes im Kindergarten, zweifelte sie, ob sie unter Konfession den muslimischen Glauben 
angeben soll, oder eine andere Konfession.  

Im anschließenden Plenum, wurden folgende Forderungen die Bayrische Regierung  und 
MigratInnenorganisationen formuliert (bitte beachten: hier handelt es sich um eine 

vorläufige Fassung unserer Forderungen, die endgültige Version ist noch unter Bearbeitung):  

Forderungen an die Bayrische Regierung 

 Migrantinnen in die Institutionen: 

• Frauen und Männer mit Migrationsgeschichte sind in städtischen Institutionen deutlich 
unterrepräsentiert. Nürnberg, z. B. hat einen Anteil von über 40% Menschen mit 
Migrationsgeschichte, in den städtischen Institutionen findet sich an Anteil von 10-
12%. Grundlegendes Ziel ist es eine gerechtere Einstellungsbasis (z.B. anonymisiert) 
zu schaffen um eine Einstellungschancengleichheit  zu gewährleisten. Mittelfristig ist 
eine Quote in der Einstellung von Frauen und Männern mit Migrationshintergrund 
anzudenken. 

• Externe Fortbildungen und Schulungen innerhalb der Institutionen:  
� Um Benachteiligungen, Unsicherheiten, Vorurteilen und fehlende interkulturelle 

Kompetenzen abzubauen und eine diskriminierungssensible Haltung der 
MitarbeiterInnen zu stärken, sind externe Schulungen notwendig. So werden 
Hürden in der Einstellung von Menschen mit Migrationsgeschichte reduziert, das 
Verhältnis der Kollegen untereinander normalisiert and eine höhere Akzeptanz 
für kulturelle Vielfalt befördert. 

• Sensibilisierung der Institutionen bezüglich migrantischer Themen in der externen 
Kommunikation 
� Wir wünschen uns, dass migrantische Themen kultursensibel, inklusiv und mit 

kritischem Diversitätsbewusstsein kommuniziert werden (Vermeidung /Dopplung 
von Stereotypen, Exotisierungen und Stigmatisierung migrantischer Gruppen) 

• Strukturelle Diskriminierung in der Schule: 
� Die soziale Herkunft hat erheblichen Einfluss darauf welche Schule ein Kind 

besucht. Besonders betroffen sind Kinder mit Migrationsgeschichte. Um 
Bildungsunterschiede auszugleichen und Chancengerechtigkeit zu 
implementieren, fordern wir, dass alle Lehrer schon während ihrer Ausbildung 
interkulturelle Kompetenzen erwerben. Zudem sollten Schulen mehr Lehrkräfte 
mit Migrationshintergrund einstellen, damit diese eine Vorbildrolle für Kinder 
einnehmen könnten 
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� Kinder aus Haushalten mit Migrationsgeschichte werden häufig und oft unnötig  in 
„Förderklassen“ exkludiert und ausgegrenzt. Wir fordern inklusive Klassen und 
zusätzliche Stärkung und Förderung der Schüler mit gezielter Nachhilfe sofern 
notwendig. Zeitlich nachhaltigere Bildungsmöglichkeiten, die die Einbindung von 
gezielter Förderung ermöglichen, werden durch Ganztagsschulen befördert. Der 
Anteil von Ganztagsschülern schwankte (zum Vergleich) im Schuljahr 2014/15 
zwischen 80 Prozent in Sachsen und 15 Prozent in Bayern.  Ein Ausbau der 
Ganztagsbetreuung/Schule ist demgemäß in Bayern notwendig, da sowohl die 
Ganztagsschule als auch der Besuch einer Regel- statt einer Förderschule die 
Bildungschancen steigert. 

� Sinnhaltig ist die Einbindung von Erziehungsberatungsstellen, wie z.B. des Nest 
Elternbüro um den Dialog zwischen Eltern und LehrerInnen zu fokussieren und 
gerechte Bildungsteilhabe der Kinder zu stärken. 

• Misstrauen innerhalb der migrantischen Gruppen, bzw. migrantisch-herkunftsdeutschen 
Gruppen abbauen 

� Regelmäßige kostenfreie Veranstaltungen fördern, wie z.B. Runde Tische in 
Bildungsinstitutionen, die sich mit migrantischen Themen beschäftigen, bzw. eine 
Bühne für die Selbstpräsentationen von Menschen mit und ohne 
Migrationsgeschichte sind 

� Ein „Museum der Migration“ ins Leben rufen, dass die Geschichte der Migration in 
der Region zum Thema hat und die Wichtigkeit und tragende Bedeutung von 
Migration im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext verdeutlicht 

• Migrantin des Jahres 
� Wir fordern die Auslobung eines Titels für Migrantinnen, die mit ihrem 

Engagement und Rollenvorbild eine tragende und integrative Rolle in der 
Zivilgesellschaft verkörpern. Als öffentliche Anerkennung der Persönlichen 
Leistung schlagen wir eine jährliche wiederkehrende Preisvergabe für die 
„Migrantin des Jahres“ vor. 

 

Forderungen an migrantische Organisationen: 

• Kommunikation geht in alle Richtungen – Öffnung der migrantischen Communities in 
die Mehrheitsgesellschaft 
� Abschottung innerhalb der eigenen Gruppe ist keine zukunftsfähiges Modell des 

Zusammenlebens in einer vielfältigen Gesellschaft.  
• Stolz sein auf die eigene Herkunft 

� Diskriminierungserlebnisse in der Mehrheitsgesellschaft können dazu führen die 
Wertigkeit der eigenen Herkunft in Frage zu stellen. Verschiedenheit ist keine 
Schwäche sondern eine Bereicherung einer vielfältigen Gesellschaft. 

• Offenheit in alle Richtungen 
� Diversität ist die Regel nicht die Ausnahme. Deshalb stehen wir für Offenheit in 

alle Richtungen. 
• Rassismus unter Migrantengruppen problematisieren/thematisieren 

� Auch unter Migranten gibt es Rassismus und diskriminierendes Verhalten. Wir 
machen uns stark dafür solches Verhalten in Frage zu stellen und Lösungswege 
der Akzeptanz zu suchen.  

• Eingenverantwortung für Integration übernehmen 
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� Wir werden nicht integriert – wir wollen Teilhabe und eine gerechte Grundlage, 
die uns diese Teilhabe ermöglicht. Integration ist ein aktiver Prozess, wir sind 
gefragt! 

• Stärkung binationaler Eltern 
� Kinder binationaler Eltern „sitzen oft zwischen zwei Stühlen“ und haben zu ihrer 

Herkunft und Zugehörigkeit ein zwiespältiges Gefühl. Sie oszillieren zwischen 
den Herkunftsländern der Eltern und der deutschen Mehrheitsgesellschaft, so 
wird ihre kulturelle Verortung of noch schwerer als die von Kindern aus 
Elternhäusern von MigrantInnen. Notwendig sind positive Maßnahmen um die 
Eltern der Kinder in ihrer Erziehungsaufgabe zu unterstützen. 

 

Die Tagung endet mit der Dankesrede der Vorstandsvorsitzenden Dr. Alexandra Wuttig. Im 
Anschluss fand die Jahreshauptmitgliederinnenversammlung statt. 

 

In Kooperation mit: 

 

Gefördert durch: 

 

Wir bedanken uns beim DGB für die freundliche Unterstützung! 
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Nicht ohne uns! 

Verschiedene Identitäten in einer 

gemeinsamen Zukunft: 

Integration? Assimilation? In was? 

 

Als Migrantinnen haben unsere eigenen Auswanderungsentscheidungen oder die unserer Eltern weitreichende Folgen für uns selbst und für unsere Kinder.  

Die aktuelle Diskussion um Integration und deutsche Leitkultur führt einerseits zu einer erhöhten Gefahr von Exklusion und zu subtiler Diskriminierung im 

Alltag. Andererseits können unsere Erfahrungen im Migrationsprozess zu Kompetenzen und Stärken führen, die diese Gesellschaft bereichern. Unsere Kinder, 

obwohl hier aufgewachsen, stehen stark im Sog dieser Dynamik. Wenn diskutiert wird, wer zu diesem Land gehört und wer nicht, wäre es für uns wichtig, eine 

eigene Diskussion darüber zu führen und unter uns Standpunkte auszutauschen.  

Was waren oder sind unsere Antworten auf die Fragen unserer Kinder über ihre Zugehörigkeit? Was sind unsere eigenen Antworten zu Fragen der 

Zugehörigkeit? Haben sich unsere Antworten im Lauf der Jahre verändert? Wurden die Antworten beeinflusst durch die Dauer des Aufenthalts oder die 

Aufnahme von beruflichen Tätigkeiten? Fragen über Fragen… 

Lasst uns miteinander darüber diskutieren. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme unsere Mitgliederinnen und deren Freundinnen! 

 

PROGRAMM 

09:30 – Ankommen: Kennenlernen und Austausch 

10:00 – Begrüßung: Dr. Alexandra Wuttig, Vorsitzende Migrantinnen-Netzwerk Bayern e.V., stellv. Vorsitzende Charlotte Johnson 

10:35 – Rückblicke vom Vorstand 

11:00 – Denkanstoß: Identitäten und der Migrationsprozess – aus der Forschung und aus meiner Praxiserfahrung, Hedwig Schouten, Frauenbüro der Stadt 

Nürnberg 
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11:20 – Fishbowl Diskussion: Teilnehmerinnen verschiedener Lebenssituationen und ein freier Stuhl für Publikumsteilnehmerinnen die für sich jeweils eine 

kurze Redezeit beanspruchen können 

12:30 – Mittagessen  

13:30 – Moderierte Gruppendiskussionen 

• Gruppe 1 – Im Hinblick auf unsere Erfahrungen, was können wir für die interkulturelle Öffnung deutscher Institutionen bewirken? Wie können wir 

neuzugewanderte geflüchtete Frauen für diese Aktivitäten gewinnen und unterstützen? Keine Politik ohne uns! 

• Gruppe 2 – Integration als Spagat zwischen Separation und Assimilation – Erfahrungen und Probleme aus der Praxis. Manche Migrantinnen und ihre 
Kinder sind zwischen beiden Kulturen hin- und hergerissen, bzw. denken, dass sie ihre eigene Kultur vernachlässigen oder umgekehrt sich zu wenig 

integrieren. Was stimmt und wann stimmt es?  

15:30 – Plenum: Austausch von zentralen Thesen der Diskussionsgruppen und Formulierung von Forderungen an die Bayerische Regierung  

15:55 – Abschluss der Tagung, Dankesrede 

16:00 – Jahreshauptmitgliederversammlung für Mitgliederinnen und Interessierte 

17:00 – Ende der Veranstaltung 

 

Wir bedanken uns bei dem DGB für die Unterstützung. 

 

 

 

 

 

 

 

In Kooperation mit 

     

 

Gefördert durch 

 


